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DortDort.

Dtefe 2trbdt war eben abgefc^Ioffen, als 6er Krieg begann.

So ift fte liegen geblieben. Hun ift es pielleic^t beffer, nictjt

länger bamit 5urü(J5ut?aIten, sumal 6as 3ntereffe für Uterarifd^e

fragen auc^ nac^ ^rie6ensf(^Iuf fc^iperlic^ gleich mieber in

feiner PoUen Ceb^aftigfeit ror^anöen fein mirö.

2in 6em ^eyt t?abe ic^ nidjts geändert. Pifc^ers Stellung

3um Kriege fommt anldflic^ 6er grofen €ntfd?ei6ungen, 6ie

er miterlebt {?at, fräftig 3um 2lus6rucf. Übrigens t^at er in

einem Dortrag „Der Krieg un6 6ie Künfte" (Stuttgart \872)

6ie ^rage audf t^eoretifc^ erörtert. ^ebenfaUs fc^eint es mir,

6af 6iefer fernljafte, ftramme Deutfc^e nid^t fd?Ied?t in 6ie ^eit

paft un6 6af es fein ®utes l^abcn mag, an ii^n ju erinnern.

Sd^on tt)eil er in 6en Cagen 6er jubeln6ften ^reu6e über 6ie

6eutfd?en (Erfolgs immer oor Siegerübermut gemarnt ^at.

Der ^e6anfe 5U einer Arbeit über „Tlüdf (£iner'' n>ur6e

mir in Paris gegeben. Iln6 id? mö(^te es nidjt unterlaffen

^errn prof. 2tn6Ier meinen »ärmften Dan? aussufpredjen,

fomoljl für 6iefe 2tnregung als auc^ für feine ^ilfe. Beim

2(uffin6en 6er Quellen befon6ers erful^r id? 6urd? fein reid^es

JDiffen 6ie größte ^ör6erung. IDenn nun Cl^arles 2tn6Ier,

6er unüergleic^Iic^e Kenner 6eutfc^er IDiffenf<^aft un6 6eutfc^en

IDefens, innerlich andf unfer 5ein6 geu)or6en ift, fo fd^eint mir

6as 6er 6eutlic^fte Bemeis, 6af je6cs Ding auf <£r6en, un6

fei es audf nod} fo tjerrlic^, feinen Sd)atten werfen muf, un6

6af es auf 6ie Stellung 6es Befdjauers anfommt, roenn er

nur 6en Schatten fie^t. Das witb aber wo^l oorüberget^n.
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DtcIIeidjt öarf xdi aucf) noc^ f^se"/ tpiß 9^of509^9 ^i^ P
Sorbonne alle ^remben unb alle £ernbegterigen 5ur ei

TXvbtii mtüfommen fjief , fo baf idf tl^r bte ZlTögltc^fet

Pertiefung meiner Stubien oerbanfe, bte xdf anbertoärts

Äeifeseugms faum gefunben Ijätte.
I

IDenn ic^ fo rücfbU(fenb allen jenen meinen Danf

fpredje, bie mir betjilflic^ maren, roobei idj audj bes lie

mürbigen (£ntgegenfommens ber Stuttgarter Canbesbibli

unb ber ZHünd^ner ^of« unb Staatsbibliottje!, bes Sd

mufeums in ZHarbac^, ber ^erren Profefforen ^v. ZTtai

Cübingen unb IDalter Brecht in tDien nic^t oergeffen m
bann fd)iene es mir Unredjt, nidjt audj meiner Danfesj

für ^r. et?. Pifd^er 3U gebenfen. Hidjt nur pon bem

minn fprecfje xdtj, ben bie grünblid^e Kenntnis eines fo

ge5eid?neten ITtenfd^en bebeutet, fonbern audj Don ben VC

5U benen midj bie Befdjäftigung mit iljm unb feinem H

füB^rte unb oerfüt^rte. IDie riele Stunben fdjöner 2trbeil

banfe idf il?m, unb menn es mir gelungen ift, ein flein r

ron bem eigenen ©eminn für meine Cefer 3U fammeln,

mirb auc^ il?re IHütje nidjt pergebliij gemefen fein.

^ransa ^eilbogen [XOu

^ürid?, Zlpril \^\6.
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/CTtn fonberbares Budjl
V& „2tuc^ €tncr'' un6 „(£ine Heifebefanntfc^aft'' als Untertitel.

(Ein Sa^tetl als Citel, ein energifc^ ftofenber 2lu5ruf, üiel»

leidet ironifc^ o6er farfaftifc^ gemeint, eine Besie^ung pon 6er

man nid^t tpeif, ujorauf fte ftc^ be3ie^t. IDir fc^Iagen bas erfte

Blatt auf, um uns 5ie (Erflärung 3U ^olen un5 lefen:

„Tludf (Einer

üon 6enjenigen nämlicf) .... fur5, man perftet^t midj.

IDer es barf, I^ebe öen erften Stein gegen itjn aufl 3<^

meinesteils gebenfe es nid^t 3U tun.'' .

IHan perftet^t natürlid) gans unb gar nidjt. 3^ erften

ZHoment fütjH man fic^ ein menig gefdjmeic^elt Don ber fupe«

rioren 3"tenigen3, bie einem ber Tlixtot 3umutet; bann aber,

menn anbers man nur ein bifc^en an Selbftfritif gemötjnt tft,

geftetjt man ft(^ feine Hatloftgfeit, angeftd^ts fo rätfell^after

^eidjen, unb enblid? löft man ftc^ aus bem ^in» unb ^er*

ujogen bes öefü^Is burd? ein befreienbes Cac^en.

Damit l^at ber 2tutor moI?l erreidjt, mas er moUte. <£r

Ijat unfere Heugierbe gewedt, uns geärgert, uns ladjen gemad^t.

XDer biefe Zltifc^ung nid)t leiben mag, ber lege bas Buc^ nur

gleic^ aus ber ^anb. IDer fid? aber baburc^ el^er ange3ogen

füt^It, ber tpirb reidjlic^ belotjnt merben unb feine (Erroartungen

übertroffen finben.

Denn unter ber unfc^einbaren ZHasfe eines Ijumoriftifc^en

5c^er3es — Capriccio ober Hopelle möchte es ber 2lutor am
liebften genannt miffen — birgt ftdj ein magres Cebensbudj,

bas ^ell in alles ZHenfd^Iid^e tjineinleud^tet. Unb es ift auc^
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rptrüid? bas 3ud? eines Sebens. (£tn ttefftttUcf^er ZTTenfd?, 6er

fici} als aud? einer in 6er UTaffe fül^lt, 6em nidjts ZTTenfd^Iidjes

frem6 ift, iDenn er aud) in feinen geiftreid^en €igent^eiten mit»

unter 6ie Harrljeit ftreift, tDir6 gefdjiI6ert un6 fein ^(tben vot

uns aufgerollt. Un6 6iefer ZHeufd? ift nieman6 an6erer als

;$r. et?. Difdjer felbft. ,

2lIfo eine Selbftbiograpl^ie, Konfeffionen, eine Cebensge*

fdjid)te ? IDeit gefeljit. 5o einfad? gel)t es bei Pifdjer nidjt 5U.

(£r tjat feinem ^eI6en feine eigenen ^üge gelietjen, aber er I?at

6iefc 6urd? ftar! aufgelegte ßatb^ i)ertt)an6elt, ftd? felbft ge»

tüiffermafen farifiert un6 ftc^ 6a6urd? Don fid? felbft befreit.

2tIIe Dinge, unter 6enen er fdjtper gelitten ^ai, ftellt 6er 5ieb3ig=

jäl?rige 6ar un6 I?at 6ie ®röfe, fte — un6 6amit ftd?>jfelbft —
6em €ad?en preis5ugeben. Keineswegs aber ift es fein eigenes

5dji(JfaI, ujeldjes 6er Didjter feinen ^eI6en 2tlbert €int)art

(oft abgefürst 71. (£. — 2(ud? (Einer, oielleid^t aud? 2tlter (£go)

erfaljren läft. Damit fteljt es gan5 merfu?ür6ig. ^m 'ieben

Pifd)ers gibt es fein größeres ®efd?etjen, 6as nid^t im Budje

feine Spuren ge5ogen tjätte — aber an6rerfeits 6e<ft fid). fein

ein3iges toidjtiges (Erlebnis 6es ^eI6en genau mit 6em Cebens«

gange Pifdjers. (Es ljan6elt fid? alfo um eine 6urd?aus freie Um«
6id?tung 6es eigenen Sd?idfales un6 IHenfdjen, feine 2lbfd?rift,

n)ie fie 6er Haturalismus fo gerne gibt. Um uns 6urd? ein

Beifpiel Derftän6Iidj 5U madjen, fei 6es Umftan6es ge6ad?t, 6af

2tlbert (EinB?art feiner bürgerlidjen Stellung nadj „Dogt" ift, ein

Ijöl?erer poIi5eibeamter, alfo nic^t vok Pifdjer felbft einem ge«

leierten Berufe angetjört. Dod? ift 6iefes 2lmt nidjt ganj. voiU--

fürlic^ gea>ät?It; unter 6en Porfaljren Difdjers iparen TlmU

männer, Häte, Pfarrer un6 Dögte un6 feine eigene t?errfdj»

geu)an6te, pä6agogifd?e Hatur t?ätte es iljm tDotjI mand?mal

tüünfdjenswert erfdjeinen laffen, mit autoritativer PoIImadjt

cinfd^reiten 3U 6ürfen.
[

Diefe «jenigen 2ln6eutungen geftatten uns, fd)on je^t, 6ie

necfen6en 2?ätfel 6es Citels mit einiger ^uüerfidjt 3U löfen. Tlndf
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ein UTenfdj — rcürben xviv fagen — einer pon öenen, 6ie mitten

im Kampfe fteljen, öie ®Iücf unb Qual bes Dafeins am eigenen

£eibe empfunben traben, unb 5ie burd? ^anbeln fc^ulbig getDorben

finb : u?er fid) frei von Sc^ulb fütjlt, Ijebe ben erften Stein gegen

fte auf!

Dann mirb aus ber Keife bas £eben, unb bie anfdjeinenbe

ZTTarotte bes gelben, feiner KeifebeBanntfdjaft, tro^ Bjer5lid}er

Sympatt^ie unb gemeinfamer ftarfer (Erlebniffe, feinen Hamen
eigenftnnig 3U cerfcljmeigen, befommt einen ernften Sinn. Un-'

mefentlic^ ber Hame, ol^ne Bebeutung bas Cinselwefen über«

Ijaupt, bas üergänglidje, fo furd^tbar an ber ZHaterie leibenbe.

Das watjre Sein ift nur in unb mit ber ©efamtfjeit, bie als

foIcf)e bie UnüoIIfommentjeit bes 3ttbit>ibuums ergän3t unb aus=

gleidjt unb bie allein bas ^rofe fc^affen fann. — Damit ^aben

tDir eine üon Pifd^ers grunblegenben 3been entbeiit. 3^" f^I^f*

barsuftellen in feinem £eben unb, fomeit bies 3um Perftänbnis

Don „Tiudi (Einer" notwenbig ift, in feinen IDerfen, foU unfere

erfte Ztufgabe fein. IDir muffen Pifc^er genau fennen, um
3u beurteilen, ob unb ujiemeit er in feinem gelben \kdt ober

fidj tjinter it)m üerfte(Jt.
•

Diefe 2(ufgabe mirb uns leidet unb fd)a)er gema(^t. £eid?t

infoferne, als es menig Tutoren gibt/ bie fo fel^r unb burdjaus

fie felbft gemefen ftnb, toie ^riebrid? Difdjer. 3" feinen rein

unffenfdjaftlidjen H)er!en fogar gu(Jt in irgenbeinem IlToment

ber befannte energifd^e Kopf Ijeraus, an beffen 3^ßiitität ^n^Tt

nid^t smeifeln fann. Tludi befi^en w'iv eine Selbftbiograpfjie

Pifdjers, i) 3U beren (Ergänsung einige (£ffais bienen fönnen,

mit perfönlid^em unb biograptjifi^em ©el^alt. 2) (gine Ztnsal^I

Briefe würben, teils ron Difdjers Sotjne Kobert, teils üon ben

^reunben, an bie fie geridjtet maren, t^erausgcgeben. (Es tourben

^) „nietn fcbcnsgang" „2IItes unb ZIcucs" 3. f)eft. Shittaart ^882.

*) Dr. 5tran§ unb btc IPtrtembergcr. Krtt. (Sänge [S^t-. (Eine Keife.

€tn Sc^üQengang. €in (Sang am Stranbe. Krit. (Sänge. Heue ^olge

1860— ^873.
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auc^ von ^rcunben un6 ^eitgcnoffen (Erinnerungen Deröffent«

Itc^t, mertPoUe Bauftetnc 3U einer einftmaligen Biograpl^ie. 1)

^ber 6ie eigentlid^en ZRaterialien, 6ie 5U einer folcfjen nötig

ipären, finö nodj 5U ermarten : 6er perfönlic^e Hadjlaf Difc^ers

ift nodj nidjt freigegeben. (£rft aus biefem »irb man mit

Sidjerljeit entnehmen fönnen, was in „2luc^ (Einer" IDatjrl^eit,

was Dichtung ift. Bis $ur (Eröffnung biefer Quelle jtnb mir

auf Vermutungen angemiefen.
i

IDir tjalten uns in 6er nadjfoIgen6en fleinen Ceben5ffi55e

t>oru)iegen6 an Pifdjers eigene ^uf$eid?nungen un6 Briefe.

^) 3U« ^rapan: Difc^er-Crinnernngcn, ^889, Serlin, etoas nnfrittff^

enti}uf!af}tfd;.

3. <E. 0. (Sfintljert: ^t. Clj. Pifdjcr, Stuttgart ^889, bietet wert-

ooües ZTtatertal für bie Kenntnis bes ITIcnfdjen Difdjer.
j

<D. Ketnbl: (Sebenfblattet yit 3at)rt}unbertfeter feines (Sebnrtstages

(Prag ^90?) enttjält nebji Dtfc^ers Porträt nnb einigen Briefen aus

feiner 3ugenb eine 2In^ät{Iung feiner Schriften.

IPilbelm £ang: Dentfc^e Hnnbfd;an, :(889.

Hidjarb IPeltric^: 2(ttgemeine Dentfdje 23iograpt{ie, ^896.

Portreffiic^e biograpt}if<^e Quelle.

\
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5ric6rtc^ C^eobor Pifc^cr tft am 30. 3u"t 1(807 su Cuö«

iDtgsburg in IDürttemberg geboren. Dtefes Stäbtc^en

mit feinen meiten, gerablinigen Strafen unb 2lIIeen tft bas

üunftprobuft einer ^errfc^erlaune unb tDar im ^8. 3<J^*^=

^unbert ber Sc^aupla^ glän5enber 5^fte. Spätere dürften

mürben bes ^iufent^altes mübe ; unb leer unb öbe be^nen fic^

feit^er bie gleichförmigen IDege. TXlan ftaunt, menn man ge«

langweilt burd? bie eintönigen Strafen fdjleic^t, fo sa^Ireic^en

<£rinnerung55eic^en 5u begegnen, bie Zeugnis geben üon ber

ftattlic^en 2ln3a^I bebeutenber ZTtänner, bie biefe fleine Stabt

ber IDelt gefc^enft Ijat: 3wfti"us Kern er, ben romanti«

fc^en ZHyftifer, foroie ZHörifes 5arte Poetenfeele; unb als

ititersgenoffen Pifc^ers ben fc^arfen ilnalytifer Dapib ^r.

Strauf.
Pifdjer follte nidfi lange bort oermeilen. Sein Dater, ein

freigefinnter, proteftantifdjer C^eologe, beffen liebenbe Strenge

bem So^ne in banfbarer (Erinnerung geblieben ift, ftarb im

3al)re ^8^ im 2tlter Don ^5 3^^*^" ^"^ Sasarettyp^us, ben

er fic^ in treuer ppi(^terfüllung $uge5ogen ^atte. (£r mar ein

leibenfc^aftlic^er ©egner Hapoleons unb füllte tief bie Säfmadi

bes H^einbunbes, beffen 5iuf[öfung burc^ bie Sc^Iac^t bei

£eip5ig er eben noc^ erleben burfte. i)

^) Unter ben Dorfaljrcn Difdjers wat mancher eng mit ben Schief»

falen Hs Datcrianbes oetfnüpft. €tn tjerjoglic^cr ©betrat 30 1{. Dtfdj er

(t 1705) lourbc im 3at{re ^693 einige lITonatc als (Scifel in 5tra§burg

Surürfgclialten. Des grogen Hornberger (Hrsgicgers bes ^5. 3<il?rtiunberts,

Peter Pifdjers, Ijat unfer 2Jutor gern als feines 2Jtjnen gebac^t, boc^

fonnte er für biefe 2^bftammuug feine »rfunblt^en Seroeife entbe<Äen.

Jeilbogen, Difdjers „Jtudi €inet". 2
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Xtadi öem frütjcn Coix 6es Daters, biteben feine 6ret

l{in6er unter 6er 0bf^ut 6er ITTutteri) 3urücf, 6te mit iljnen

nadi Stuttgart überfiebelte. ^rtebrid?, 6as jüngfte von it^nen,

befud^te 6as ©ymnafium. Dort rouröe Catcin gut gcletjrt, 6er

Healunterric^t aber aufs graufamfte oernac^läfftgt. Pifcfjer er«

5ätjlt, 6af 6ic Sd^üler niemals eine Can6Farte 3U ©eftc^t bcfarmn

un6 nie mit 6en ^immel5gegen6en befannt gemacfjt tpur6en. So

unglaublich uns 6ies auc^ erfc^einen mag — 6ie 5^age, in

meldjen ^luf 6er Hecfar ftc^ ergiefe, il?r Hecfar, 6er an Stuttgart

Dorüber^ieft, tjätte fie in 6ie größte Derlegenljeit gebradjj.

^rüt^Seitig fam Pifc^er mit Künftlern in 3erüt)rung. 3n
itjren Zlteliers befudjte er 6en 3iI6l^auer Danne(Jer, 6en 5rcun6

un6 Darfteller Scfjillers, 6ie IRaler ^etfd? un6 (£berl}ar6

VOädtiicY. Ce^terer ojar 6er Berater feiner IHutter bei 6em

(£ntfdjluf, 6em ^nng^zn, 6er frül^seitig Heigung un6 Calent

5um ^eid^nen »erriet, nid^t 6ie Kunft als Beruf ju geben. Die

toenig bemittelte ^rau empfan6 es als (£rleicf)terung, itjren

Sol^n 5um Ct^eologen ju er3iel?en, mobei itjr 6ie 6a3U beftimmten

Seminare 6ie Sorge für Unterricht un6 Pflege 6es Knaben ab*

naljmen. Diefer Befcijluf mar be6eutungsDoII für 6ie gan3e

(Enttoidlung Difd^ers. 3m Filter Don ^^ '^aiiven tarn er fort

aus 6cm ZHutterljaus, um fern Don je6em toeiblic^en (£in«

flu^ in einer 2lnftalt mit gemiI6ert=!Iöfterlidjem Ctjarafter, 6ie

3aljre intenfiüer geiftiger (£nta>icflung $U5ubringen. f

Über 6ie entfd)ei6en6e IDirfung 6iefer 3^^^^ ^^f f^i"

gan3es IDejen tjat fid? Pifdjer mie6ert?oIt ansgefprod^cn : „3d?

gäbe etmas 6arum, in 6er ^amilie aufgetDadjfen 5U fein, 6a

i^äik fidi 6ie ZlTenfdjl^eit in mir freier un6 beffer entmidelt";

ajäljren6 er nunmet^r ein ITtenfd? gen?or6en fei, „in Kutten

un6 Klöftern aufgemac^fen, brüten6, grübeln6 in ftc^, unfertig,

immer ffepMfdj"^). Das, was 6em alfo (£r$ogenen an ZHenfc^en«

1) (Etjrtftianc geb. Stäubltn aus Stuttgart.

2) Tln rnärflin [ii. "Des. ^S'^o. 5übbeutfd?c UTonatsticftc ^907.
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fenntnts, IDeltMIbung, Sidjcrtjeit in 6er ^orm, an „^umam=
tat" abgelte, !önnß niemals na(^ge^oIt meröen. (£r fprac^ bann

tpoljl auc^ üon bem ®uten, bas er feiner eigenartigen 3ugen6

peröanfe nnb fcfjä^te gan$ befonbers 6ie t?er$Iic^en ^reunbfc^afts«

be5ieljungen/ toelc^e i^n burc^s t^ben begleiteten. IDir glauben,

baf ber ftrengen <£r$ie^ung in erfter Cinie feine ftarfe Selbftsuc^t

5U perbanfen ift. IDenn tro^ aller Ceibenfc^aftlid^feit feines

IDillens biefer immer 0rbre parieren mufte unb ber Perftanb

niemals bie 0ber^errf(^aft an i^n ab^ab, fo l^at ber ZlTann

geübt, ttjas ber Knabe in früljer ®erpö^nung an ^ärte unb

(Entfagung gelernt ^atte. Tlrxdi feinen ftarfen Bürgerfinn mag
bas £eben in famerabfc^aftlic^er ®emeinfc^aft gebilbet ^aben.

2lnbrerfeits begreift man es nur im ^inblicf auf biefc

3ugenb, ba^ bie ZHutter fo gar feine 3ebeutung für Ptfc^ers

Ceben unb Dichten geminnt, tro^bem er ron iEjr als einer

„»eichen, grunbguten, empfänglichen, begabten ^rau doÜ le»

benbigen 3ntereffes für Kunft unb Poefie" ^) fpridjt. ZHan

muf nur an ©ottfrieb Keller benfen, ben anbern Sol^n einer

IDitipe, ber in fo üielen ^ügen an Difd^er erinnert, um ^xdf

Hat 5u madfarif. wk üerfcijieben bie äuferen Umftanbe ber

(£r5iel?ung in beiben fällen gemirft \::iaben mögen. So mar

Difdjer «?oIjI auc^ jur €l?e üerborben, ba er an ein £eben

in weiblicher Umgebung burcfjaus nic^t gemöf^nt war, auc^

bie Ceidjtigfeit im Umgänge mit grauen niemals erlernen fonnte.

Die Cebensweife im Seminar 5U Blaubeuren mar mirf-

lic^ nic^t für HTutterfötjnd^en gemacht. 3"^ Sommer um 5,

im XDinter um 5V2 Ht)r aus ben ^ebern getrieben, mufte er

ben gan5en Cag über einer ftrengen Einteilung folgen; felbft

Sonntags gab es aufer bem ®ottesbienft nodj einige religiöfe

Unterric^tsftunben. Der IDirtsBjausbefuci? tourbe mit 'Kar5er

belegt. 2)

1) nicin £ebcnsgang, 5. 253.

2) „Ctirifttan märflm" non P. ^x. 5ttan%.
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IPenn ftc^ Pifc^er tro^ 6tcfcr ftrcngen ^ü^rung in Blau«

bcurcn fc^r glücflic^ füljltc, unb nod} in feinem fpäten 2tlter

6en (Dvt mit gerüljrter (Erinnerung auffuc^te, fo ift öies feinen

geiftooUen Cet^rern unb 6en ungetoö^nlic^ begabten Znitfd^ülern

feines ^alfvganges 5U oeröanfen. ZHan fprad? Don it^nen

fc^Iec^tweg als von einer „©eniepromotion".
')

!

Der Unterricht öiefer pieteerfprec^enben jungen Sc^ar voav

in 6en beften ^änöen. Unter it)ren Cet^rern mar ein UTann

toie ^erb. £I^r. 3a ur, 6er feine grofe bibelfritifc^e (£nt«

bedung noi? nicfjt gemadjt Ijatte, 6er aber als C^ara!ter un6

Perfönlidjfeit begeiftern6 auf 6ie 3»i9<^"^ wirfte, eine mal^r*

^aft fittlidje Kraft.
I

Da3U fam noc^ 6er freun6fc^aftlidje Perfcl^r, mit einigen

^amilien 6es ®rtes un6 6eren Cöc^tern, n?eld)e i^re natürliije

Beftimmung als ®egenftan6 ftürmifdjer ®ymnaftaftenliebe er«

füllten. Pifc^er er3äljlt luftig, mie er un6 feine Kollegen 6ie

Hamen 6er ©eliebten auf ein Papier gcfc^rieben un6 •t?erfc^Iu(ft

Ratten, mas je6enfalls als eine originelle ^orm gelten fann,

in 6er ein Znä6c^en gan3 in 6em beliebten aufgebt.*)

Der rei3en6e, romantifd? gelegene ®rt gab einen paffen6en

^intergrun6 ab. <5an$ pon grünen Bergen umgeben, aus

1) Der tjcroorragenbjie oon allen loar Daoib ;Jrtebridj 5tvan%,
ber bttrdj fein „£cbcn 3efa" btc 23ibclfrtti! emencm unb toaljre Stfirmc ettt«

feffeln folltc; neben tljm IDiltjelm Zimmermann, ber (Enttiujtafl nnb

Cyrifer, ber PemoProt in ber Hationaloerfammlnng bes 3alires IS'ts;

ferner <Sn\tav Pftjer, gleichfalls politifer unb ein bebeutenbes lyri«

fdjes Calcnt; ber jung ocrftorbene, eble Cljrifiian SJlärflin, bem

5trau§ in einer Biograpljie ein fdjSnes Denfmal gefegt Ijat; eine (Sruppe

junger iente, erfüllt oon €ntt{ujlasmus unb tiefer U?atirljettsliebe. 2We

bis auf einen, bin Iiebensn>ürbigen £anbpfarrer Julius ^rais, fhtb

tl)rem IHenfc^entum sniiebe aus bem geiflüd^en Stanb ausgetreten; einige

mußten iljrer Über3eugung roegcn, auf 2lusübung iljres ^mtes bauernb

ober Dorübcrgctienb ocr3idjten. 5. »(ßeniepromotion" oon f^erm. .^ifdjer,

Sübb. OTonatstjefte ^907.

2) 3^? »erbe aufmerPfam gemacht, ba% biefer (Sebraud} bei manchen

primitiocn D3IPern 3U ftnben ifl.



beren lüälbern fdjroffe Reifen l^eroorragcn, liegt in einem

laufc^tgen /Keffel bas alte Klofter unö nid^t meit bavon ein

tiefblaues, von Bäumen eingefd^Ioffenes IDafferbe^en, 6ie

Quelle eines ^lüfc^ens, öeffen Zlamen — 6ie Blau — Don

5iefer Ijübfd^en Ztaturerfdjeinung seugt.

So Hergingen in tüchtiger 2lrbeit un6 froljer 3ii3ßn^^wf*

oier 3^^'^^'

tDeniger angenehm wav 6en Studenten 6ie ^eit, 5ie jte

im oberen Seminar in Cübingen perbringen mußten. (\825—

\830). Der ^mang mürbe 6en 5U Selbftbemuftfein unb inne«

rer Selbftänbigfeit I^eranmac^fenben 3ü"9Kngen 3ur Caft unb

gar bitter mürbe bie 2lusna^msfteUung ben anberen Stubenten

gegenüber empfunben, meiere nac^ ^er5ensluft reiten, fechten,

((Riefen unb ben Burfd^enfc^aften angetjören burften. (£nblic^

regten ftdj bamals bie erften religiöfen ^meifel unb es begann

ber bittere Kampf mit einem ©lauben, bem Crabition unb Um«
gebung fo ftarfe IDaffen lieferten. Diefe ^eit ftür5te ben jungen

Pifc^er in tiefe ZHelanc^oIie. 3" ^^"^^ grofen £eere fütjite er

fid^ unb bie gan5e IDelt üerftnfen unb ol^ne Unterlaß grübelte

er über biefes „Ztidjts". 3" feinen ©ebicf^ten aus jenen Cagen

erflingt manc^ per5tt)eifIungsDoIIer Con:

„HTtr tjl als toär' tc^ fclber (8rau in (Stau,

/ §M Dtcl bcr ^arbc fc^ctnt mir felbft bas Klagen,

(Db £cbcn Zttdjts, ob £cben (Etioas tft,

XDie fcljr idj ftnnc, ojeig idf nic^t 3U fagen/i)

IDas Difd^er als ©eminn aus biefen ^alfven teilmeife un«

frudjtbarer 2lrbeit empfunben I?at, mar feine tüchtige ptjilo*

fopljifc^e Schulung unb feine grünblic^e Dertrautl^eit mit ber

(5efc^i<^te ber Kirche, bie il^m fpäterB)in bie felfenfefte Über»

5eugung con ber X)ergängli(^feit i^rer Dogmen unb eine t?cf=

tige Zlbneigung gegen i^re l^ampfmet^obe einflößte.

3n3mif^en mar aber Pifc^er no<^ in poller ©ärung, ot^ne

jebe innere Klarheit. So trat er nad^ gut beftanbenem (£fa=

») 2lns „Das graue £ieb", 5. U, £yrifd?e (Sänge.
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men fein Pifartat im Dorfe ^orrtjcim an (\830), roo er ab
(ßeiftlid^er ein 3<^^^ ^<^^Q amtierte. „3dj prebigte, fatedjijterte,

reichte bas Ztbenbmaljl, taufte, traute", er5äl?Ite er in feiner

Cebensgefdjidjte. (£s ift nidjt überpüffig, ftdj bas Dor Ztugen

5U tjalten. Pifd^er Ijat nidjt nur Cl^eologie ftubiert, fonbern

audj eine Zeitlang als (ßeiftlic^er gemirft; es Ijat immer ein

5tü(f Prebiger in itjm gefteift. Heben bem geborenen ZHenfi^en«

er5iet)€r unb geiftigen ITTenfc^I^eitsfüljrer mot^nt ein Pebant unb

Sdjulmeifter. IDenn Pifc^er 5. 3. einen ^rtifel fc^reibt „Uber

poboböotismus ober ßu^^e^eW (auf ber (£ifenba^n) *) fo fann

uns meber bie geiftüoUe Bel^anblung bes (ßegenftanbes, noc^

bic billige IDeistjeit ron ben fleinen Urfadjen unb großen H)ir«

Jungen perl^inbern 3U finben, ba^ feine ^eber 5U gut für folc^e

Dinge ift. Hur feine (£ntn)icflung fann uns biefe 2tbfonberIic^«

feiten oerfteljen letjren. '

Die ganse ^eit über t^atte bas Stubium ber p^ilofoptjie

btn ^reunbesfreis ftarf befdjäftigt. 3n Cübingen fc^on waren

bie ajiffenst)ungrigen jungen ZTtänner pon Kant über ^^^^e

3U S d? e 11 i n g üorgebrungen unb Ratten fid? Don beffen grof

«

artigem Pantljeismus unb feiner moniftifdjen IDeltauffaffung

begciftern laffen. Dur(^Sd?Ieiermadjer mürben fte5u Spin 05a

geführt, um bann enblidj in ^ e g e I itjren geiftigen €rlöfer 5U

begrüben. Sdjien biefer bo<^ ben TXnsweg aus ben (ßenjiffens«

ffrupeln gefunben 3U traben, meiere bie jungen ^meiper in ber

ilusübung itjres tl^eologifdjen Zimtes quälten. TXadi ^egel Ijat

bie Heligion als Symbol benfelbcn 3"^<jW mie bie ptjilofop^ie

als tPiffenfc^aft : wenn ber (ßeiftlic^e bie Religion mit itjren

überfommencn Cegcnben lel^rt, würbe er nur bas, was i^m

bie pljilofop^ie in abftraften Begriffen als IDaljrt^eit bargeftellt

l)at, in bie bitblic^e, bem Perftänbnis bes Polfes allein jugäng«

lic^ ^orm fleiben. ZHittelft biefes 2(usweges fonnte allem 2ln«

fc^eine nad) ber ßtkbe 3wifdjen pi^ilofopljie unb Heligion ge»

*) „Stuttgarter ZTcues Cagblatt", 3'*""'^'^ ^880. Hac^brad in „2iltcs

nnb Hcnes", 3. £^cft.



fc^Ioffen ujeröcn, ein ßvkbe, 6er ft6 freiließ nur 3U halb als

ein Hofer IDaffenftillftanö eripcifen foUte.

Sdion \85\ trat Pifd^er ein 2lmt als Cet^rer am Seminar

in Xrtaulbronn an. Dort lenfte 6as alte Kloftergebäube mit

6er gotifc^en Kirche feine 2tufmerffamfeit auf 6ie r>erfc^ie6enen

Stilarten un6 brachte feinen fünftlerifc^en Sinn sum Klingen.

Xladf überftan6ener Prüfung trat im ^erbft ^832 6er ^ünf«

un65tt)an3tgjäljrige feine ZTtagifterreife an, mie fte 5U 6en ®e«

. pfiogen^eiten feines 5tan6es get^örte, „gans erfal^rungslos, gan$

n)eltunfun6ig, f(^ü(^tern, un6 ipie6er Iebl^aft«5utraulic^ n>ie ein

Kin6''.i)
, ,

-
'

Seine Heife fül?rte if?n nad^ 0öttingen un6 Berlin, nacf^

2)res6en, ZHünc^en, IDien un6 Cirol. Sie bracf^te feinem £eben

be6eutungsDoIIen ^uioacf^s. (£r fam 3um erftenmal in Be=

rüljrung mit n?irflic^cr (5röfe in Kunft un6 Hatur un6

«?ur6e fid? feiner eigenen Begabung berouft. ^lUe jene (Ele»

mente, 6ie er fpäter als 6ie ®run6Iagen feiner Seljre com
Sdjönen begriff, traten 6amals in fein £eben; in 6er Did^tfunft

Sl^afefpeare, 6en er mit 6er gan3en Cei6enfc^aftlid?feit

einer jungen Seele erfaßte; in 6er UTalerei Hapljael mit

feiner Siytinifc^en 2Tta6onna; in 6er Sfulptur 6ie 2lntife, mie

fte iljm in IHünc^en entgegentrat, mobei be3eid?nen6ertt)eife 6ie

ron6aninifd?e Zne6ufe am ftarfflen auf iB^n roirfte. 3" ^irol

en6Iid? fal) er 6ie großartige (£rt)abenB)eit 6er 2llpen un6 füljlte

ftd? mit gan3em ©emüt 3um öfterreidjifdjen Polf t?inge3ogen.

(£in 2tufentljalt in IDien, in 6em 6amals Haimun6 un6 Zteftroy

in poller IDirffamfeit maren, blieb il^m 3eitlebens iti befter

Erinnerung.

Seine politifc^e Über3eugung als ®rof6eutfc^er, 6er üon

einem geeinigten Deutf(^Ian6 oI?ne 6ie öfterreic^ifc^en Crb^

Ian6e nichts t^ören mochte, mag 6amals in if^m U)ur3el gefaßt

Ijaben.

1) febcrtsgang S. 278.
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TXadi feiner Hücffel^r, im 3unt \855, touröe Pifc^er nad^

Cübingen perfekt, um als Cetjrer 5ort 3U tpirfen, wo er als

Scfjüler nxdii eben glücflidj ge»efen n?ar. Hun aber lagen 6ie

Dinge bodf anbers. IHit feinen Kollegen Strauf, Binber,
2TtärfIin »erbanb iljn alte ^reunbfc^aft unb angeregtes

gciftiges Streben. Seine Stellung gab it^m 6as Hedjt, an 5er

UniDerjttät Dorlefungen 5U Ijalten, un6 Difc^er ujurbe fc^nell

ber beliebtefte unö gefeiertefte Portragenbe. Sein jittlic^er (Ernft,

feine XDat^r^eitsIiebe unb IDärme, fein freier ©eift, fein Qumpr
fonnten il^re IDirfung auf bie 3u9«"^ ni<i?t perfeljlen. Dasu
fam feine Bereitujiüigfeit, jeberseit mit feinem gan5en ZHen«

fd^en für feine Über5eugungen einjufteljen, bie er balb genug

ausreidjenb betätigen mufte. ^83^ brachte iljm bie (Ernennung

$um Pfarrer bie unerfc^ütterlic^e KlarBjeit, ba^ er 5um <ßeift«

liefen unmöglidj tauge. So gab er tro^ feiner ZHittellofigfeit

bie ft(^ere Stellung auf unb bewarb ftc^, nadf längerem Sdfxoari'-

fen, um eine PriDatbo3entur für beutfd^e Citeratur. Hur
langfam, unb erft, nadjbem er fidj auc^ in ber p^ilofop^ie

oerfudjt unb unfru(^tbar befunben Ijatte, fanb ber junge Do5ent

ben Übergang 5ur Üftt^etif, bie bamals eine junge IDiffenfc^aft

war unb nirgenbs einen eigenen £et?rftul?I Ijatte.

Sc^on ^837 mürbe Pifcf^er 5um auferorbentlic^en Profeffor

ijrnannt, tro^ ber oielen erbitterten ^einbe, bie fein 2tustritt

aus ber (ßeiftlic^feit unb feine ausgefpro(^ene Perfönlic^feit iljm

Derfc^afft ^atte. (£in (ßebic^t aus biefer ^eit gibt uns ein ooUes

Bilb pon ber mannhaften Kü^nljeit, mit welcher er feiner feften

Uberseugung in ben enblidjen Sieg ber fortfdjrittlidjen ZlTäd^te

2tusbru(J gab. i)

„Der VOa^exfaU", ^atjrbnd? fc^toäbtfdjcr Didjtcr unb tTooeffifien,

\836. — 2Ibgebni(ft in ben iyrifc^cn (Sängen. Ungemein djaraftert^tfdj

ift auä) eine Stelle aus einem Briefe, in bem er feinen ^rennben über einen

pietifitfc^en (Sottesbienft bertd?tet: «ZHan las ans ber Bibel, fang, betete

bann fnienb, bas (Sefidjt in bie £)Snbe gebrncft; idf aUein fnieie ntdjt, \>a idf

ein für aüemal nidjt tjeudjeln, fonbern ein geraber unb aufrechter UTcnft^

bleiben wiü." (Sriedjenlanb, ^S'to. (Sübbcutfc^e IHonatstiefte ^905.)
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^els unb IDaffer fpredjcn mitcinanöcr. Das IDaffcr fordert

öen Reifen auf, tt?m pia^ 5U machen. Der beruft ftc^ auf

fein cljrnjürötges 2llter un5 auf feine unbe3n)ingli<^e Kraft. (£r

ift entf<^Ioffen Hiemanöem 5U meieren. Das IDaffer ruft alle

feine bienenöen Kräfte $u ^ilfe bis enblic^ mit einem fc^merj»

liefen lOe^ruf, ber Kolof serfc^mettert 5ur €r6e ftür5t

Das IDaffer jubelt: > -t

r »HTcine XDoqen jagen

Über bte (Jic^ten, 3crranft, 3crFmcft,

Die fein pratflenbes £^aapt gcfc^mfirft!

IDas no4 foeben gepocht, gebraut,

3^0* oj'c in» IDotjnpnn umliergeftrent I

Zm tjl (Jreitjettr'

2lber felbft 3ertrümmert gibt 6er ^einb ben Kampf nid?t auf:

„Unb tm Cob nodf rädj' tc^ mic^,

OJnäle bt<^! ...

(Enc^ fre(^en (gefeiten ^
SoU mein 3crf<^mettcrt, 3erfdalagen ©ebein

mächtiger Damm nodi nnb ^inbernis feinl"

Das IDaffer aber ruft:

. „0, bn Iiinbcrfi mtc^ ni^tl
' IPenn bie IPeüe ftdj bricht,

lüenn bu fle tjemmfl im pfeilfdjnellen £auf,

Branji fte gcioaltiger, Iierrltdjer auf —

"

unb ftrömt fiegestrunfen in üoller ^reitjeit ba^in, um jtc^ frei«

lüillig $u rut^igem £auf unb 5um Dienfte ber ZHenfijtjeit $u

bequemen.

Hur 5U balb follte Pifd^er aud) an feiner eigenen Perfon

bie per3tt?eifelte ®egenn?eljr bes ftürsenben Hicfen 5U fül^len be«

fommen. Porerft fonnte er ^839 feine erfte Xeife nadi 3talien

unb ©riec^enlanb antreten, wohfxn i^n ein ftarfes Seltnen rief.

Seiner beutfc^en, männlicfjen, norbif(^en Hatur iiat es bie u)eid?e

2tnmut bes Sübens angetan. Heunmal I^at er bie Heife über bie

^Ipen gemacht unb als i^n mit 80 3^^^^" ber Cob erreichte,

mar er eben im Begriffe, $um sehnten tlTale benfelben IDeg

an3utrcten. 3" feinen Briefen aus jener ^eit berichtet er von

bem gewaltigen (£inbrucf : „€s ift tief leinten in meiner pi?an=
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tajte eine Stelle, ein borifd^es ^empel«^eiltgtum, ba fte^t feft

un6 gan5 bas 3iI6 großer ZHenfdjt^eit, anltf, fatt unb felbft«

gcnugfam in fic^. 3d) bin umgemanöelt im geheimen 3""^^"-

Da, im Kern ift es gut. 3ung, jugenölic^ ; id) werbe nie alt

merben." 2tber er fügt auc^ l?in5u: „2Hein ZHenfd?, ber ift

brum l^erum unb fcf)Iudj3t oft in feinen tEiefen auf, fotoeit ah

bavon 3U fein, fo 3erftücft, nodf ftarf, alles 5U tragen, aber

unluftig unb burd? unb burdj oerbittert. Cübingen unb Hom,
Stuttgart unb 2ltljen, adf ja! Hidjt fentimental, bas ift fo,

bas meif idj, bas ift nicfjt anbers/' ^)

Durd^ alle perfönlid^en Huferungen biefer ^eit flingt bie«

felbe büftere Hote t^inburd?. €r fe^t fid? gegen jenen smeiten

Xrtenfdjen 3ur IDet^r, ber it^m „alles 3U verleiben fud^t, ein

t^ämifd^er, mürrifd^er, miberroärtiger, ^ypodforibv^äfzt üetV ^)

„3^ glaube, ber liebe ©ott fäme felbft mit mir nidjt aus, »enn

er mid) nidjt gemadjt tjätte." (£r Ijofft £)cilung pon ber (£i?e.

Der Hbfdjluf feiner italienifc^en Heife follte itjn auc^ l^ierin

ber (Erfüllung na^e bringen. 2(uf bem Dampffc^iff sroifdjen

Crieft unb Penebig lernte er \8^0 ein fd^önes, junges ZTTäb«

djen Don fel}r einfadjer ^erfunft fennen, bie 0fterreic^erin

Cfjefla ^ain3l (aus (ßurten, einem Dorfe in 0beröfterrei^),

unb n?ar pon itjrem Ciebreij gefangen genommen. Tlls er

fte ein paar 3^^^^^ fpäter in Cübingen mieberfalj, mo fte $um

3efud? eines Sd^roagers meilte, mürbe fdjnell Qersensbünbnis

unb €I?e gefd^loffen (^8^^^). Dod? foUten ftd) Pifc^ers Ifodf*

gefpannte (Eripartungen nidjt erfüllen. Die <£t?e mar nic^t

glüdlid), oBjne ba^ man bei ber Un5ugänglid?feit bes ein«

fc^lägigen ZHatertals über bie Urfac^en flar merben fönnte.

TXadi ber Hü<ffel?r pon (5ried?enlanb smang ftc^ Pifc^er

3um freien Dortrag unb ^at baxan fein Cebenlang feftge^alten.

„€ine Hebe ift feine Sd^reibe," pflegte er 3U fagen unb routbe

nic^t mübe, biefe ein3ig berechtigte Tivt bes Portragens an3u»

1) n. Ve^embet ^S'to. 2In TXläxtlin, Sübb. Itlonatstjefte ^907.

2) ;839. 5Ü66. IlTonatsIjcftc (90-^.



pretfen. Die 3ugen6 l^ing um fo bcgeifterter an tt^m. 3m
3at?re \81(^ tourbe er 3um orbentlic^en profcffor ernannt, un5

am 2\. Hopember l^ielt er r>or einem großen publifum, 6em

Profefforen^KoIIegium unb ber Stubentenfdjaft bie übliche ^n-

trittsrebe, meiere ftc^ sum Sc^Iuf lemperamentooH gegen bie

pietiften unb Dunfeimänner manbte mit ben IDorten : ... „So

üerfpredje idj benn ben ^einben — im Prinsip — einen Kampf
oljne Hü(J^aIt . . . meine polle, ungeteilte ^einbfdjaft, meinen

offenen, lict^lidfzn ^af ..." unb an bie 3ugenb mit bem Der»

fprecfjen, it)r „nacfj mie üor fein ^ersblut einsufc^enfen.''^)

Um biefen ^af gan5 $u oerftel^en, muffen mir ein u?enig

5urücfgreifen. Daoib ^r. Strauf, Pifc^ers 3ugenbfreunb

unb Kollege, l^atte ^835 fein „Ceben 3^fu" üeröffentli^t, in

bem er an ber ^anb genialer ^ot^dfung ben Bemeis erbrachte,

ba^ ber IHyt^usbegriff aud^ auf bie jübif(i) = cl}riftli(^e €etjre

ausgebeljnt merben muffe. Strauß t^atte bamit nur bie pro»

teftantifd^e Bibelfritif fort3ufe^en geglaubt unb mar feinesmegs

auf ben Sturm ber (Empörung gefaft, ber fic^ gegen i^n ertjob

unb bem balb feine <£ntlaffung folgte. Die (Segner nat^men

bie tDaffen, ujo unb wie fte biefe eben fanben, unb mit Porliebe

aus ber SüftFammer ber Derbäc^tigung bes Priratlebens unb

ber Eingriffe gegen bie perfon. Strauf ftanb allein unb fül^Ite

fc^mer auf fic^ bie Caft bes Derfetjmten, bes Ke^ers. Difdjer

trat manntjaft an bie Seite bes ^reunbes mit einer ^838 er»

fd^ienenen eingeljenben ^trbeit^) unb t^ieb mit muc^tigcn Schlagen

auf ben Pietismus ein; er nennt itjn „bie Krä^e, n)el(^e bie

ebclften Säfte bes ©eiftes in (Eiterung fe^t^^^. Gleichseitig

fd|ilbert er bie (Entujicflung feines ^reunbes pon feiner Kinb^eit

an unb erfennt in i^m einen magren, menn auc^ oerfannten

Sot^n feines engeren fdjmäbifdjen Paterlanbes.

1) 2lntrittsrebe von Dr. ^r. Difc^cr, Gübtngcn {S'kö.

*) Dr. 5trau§ unb bie Xüirtcmbergcr. ^aUtfc^c 3atirbäc^cr; nac^«

gebrudt Krit. <Sge. ^8'^'^.

^) €benba, 5. 5^. ^
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Huv^ baxauf muftcn bu jungen Porfämpfcr ber freien

H)iffenf(^aft fic^ überseugen, ba^ ttjre (ßegner aufer^alb 6er

^eimat ntcfjt mentger mädjtig maren. (Eine Berufung Strau^ens

an Me ^üvxdiet Unxperfität erregte malere Stürme in 6er Ctmmat«

fta6t un6 bvadtik enbWdi ^^^ Heaftionspartei fo ftarfen 5u5ug,

6af fie 6ie liberal^öemofratifc^e Hegierung ftür3en (^üriputfc^

\839) un6 Strau^ens Penftonierung burdjfe^en fonnte, et^e er

nodtf fein Cet^ramt angetreten fjatte.
I

So feljite es auf beiden Seiten nidjt an ©runb 3U luftiger

(Erbitterung. Die ^^inbe Pifdjers glaubten 6en 2lugenblicf

gefommen, itjn 5U befeitigen. 1

3" ^eitungsartifeln unb Srofc^üren, aud^ t>on ber Kansel

Ijerab, eiferte man gegen bie „^rioolität eines öffentlichen Cel^rers",

ber ben „©lauben muttoillig raubt", bie „Begeifterung für bas

(Erijabene serftört", ^) unb bem es babei in IDirflic^feit gar

nicfjt um „bie ^reiljeit ber IDiffenfdjaft 5U tun" ift. Tim fon«

berbarften berührt es, menn in biefem Kampf ein ZHann wie

^ e i n r i d? <E n? a I b , 2) ber batjnbredjenbe ©rientalift, einer ber

„(ßöttinger Sieben", bem Befdjulbigten ZTTangel an IDaljrljeitS'

^nn Dormirf
t,

^ricbridj Pifcf?er, bem ^anatifer ber XDa^rl^it 1

So fe^r Ijatte ber Streit bie (ßemüter pergiftet. !

(Enblidj wuvbe Difc^er auf 5U)ei 3^^^^^ feines 2tmtes ent«

Ijoben. (Eine ficine 2lnefbote aus jener ^eit ift für feine ©eiftes»

freitjeit unb feinen ^umor bejeidjnenb. Tln bem Cag, an bem

er feine (Entt^ebung erfatjren I^atte, »ar i^m ein Knabe ge«

boren morben, unb er begann feine Dorlefung mit ben IDorten

:

„ZTteine £)erren! 3<^ ^^^^ ^^"^^ ^i"^" grofen XDifdjer unb

') Die ^Ingclegenljcit bcs Prof. P. Dotum eines £oten, Stuttgart iS'ts.

2) „Über einige roiffenfdjaflltdje (Erfc^etnungen neuejier §ett auf ber

Unipcrfttät Tübingen. Stuttgart ^8-^5. €tne Parjtellung bes Streites flnbet

man in ben „^alitbniietn ber (Scgentoart", oerfa§t oon bem Herausgeber

21. Sd^roegler, einem ^^rennbe Ptfc^ers, ber feinestpegs bitnb gegen

beffcn (Jcljler roar.
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einen Meinen Pifc^er, eine millfommene Unmufe un6 eine

untDillfommene ZTlufe ert^alten." i)

(£5 mag tpunber nehmen, baf 5er fd^Iagbereite, fampfes»

frol^e ZHann fxdf 6iefe Suspenjton gefallen lief, otjne feine De«

miffton $u geben un6 6en Kampf aus5ufec^ten. €r felbft ^at

ftc^ jal^relang Ijeftige Pormürfe öarüber gemad^t, toie er in

feiner Selbftbiograptjie er3ä^It. Seine junge €I?e, bas "Kinb,

feine ZTiitteüofigfeit maren öie rein menf(^lid)en Bemeggrünbe.

Sac^Iic^ ^ielt er es für beffer, 6en ^«inben nic^t burc^ feine

(Entfernung ben IDillen 3U tun, ben ^einben, bie er me^r benn

je als folc^e empfanb: „Pon ba an ift mir erft ber ganse

^af gegen Pietismus, Kirche unb Pfaffentum irt bie Seele

eingebrannt." 2)

Diefe ^einbe Ratten i^m nic^t feiten auc^ ben Porujurf ge=

mad^t, ba^ er feinen (Seift in fleinen (£ffais verpuffe unb

nichts ©runblegenbes 5uftanbe bringe. 3l?nen $um tEro^ moUte

er bas (ßegenteil beweifen. (Er begann fein „Syftem ber

Ztft^etif",^) beffen oier mächtige Bänbe i^n nun reic^Iic^ ein

3a^r5el?nt Ijinburd? befc^äftigen follten. Kuglers ®efc^id?te

ber ZHalerei unb ZHüIIers ^anbbuc^ ber Zlrd^aologie toaren

bie bürftigen Dorarbeiten, bie itjm auf bem ©ebiete ber bil=

benben Künfte 5ur Perfügung ftanben. Tlbev ausfc^Iaggebenb

für eine IDiffenfc^aft, bie i^re (Sefe^e aus ber Betrachtung ber

Kunftmerfe felbft fc^öpfen muf, ift nidjt bas Büdjerftubium,

fonbern bas Calent, bie feinften Huancen eines Kunftujerfes

in feiner Seele nac^3ufül?Ien. ®erabe bie wiberfpruc^spolle

Pereinigung ber Denfer« unb Künftlernatur, meiere Pifc^er

3eit feines Cebens fo oiel 3U fc^affen madik, präbeftinierte i^n

5um Üftljetifer. 3n einer Be3ie^ung allerbings lief i^n fein

Calent im Stic^. ^ür bie IHufif wav er nic^t begabt.*) (£r

Der an jenem Cage geborene Knabe iji im ingenblidjcn 2IIter

gcjlorben.

2) niein febensgang 5. 3^7.

3) Heutlingen unb £etp3tg, je^t Stuttgart ^8^7-57, 3 Cetle tn /k 23änben.

*) Der betr. Ceti im 3. Sanb ber ^jltjettf rütjrt oon Karl KofHtn tjer.
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t)at CS nie ba^u bringen fönnen, nur Holen lefen 3U lernen,

tüobei itjm feine Derftänbnisloftgfeit für 6ie ZHatljematif audf

fc^aöete. i) (£r tPoUte erft genau erforfdjen, „vok fo etvoas auf

(^atjlen beruljen fönne" unb gab eigenftnnig bas gan3e Stu6ium

auf, als it?m Mcs nidjt gelang. (£s a»ar aber fein Pertjängnis,

öaf er fein großes IDerf pöUig im Banne 6er ^egel'fdjen

pl^ilofopljie fd^uf, 3U einer ^eit, als 6ie IDelt begann, fid^

Don ^egel unb pon 6er abftraften ptjilofopljie überf)aupt ab'

3un?en6en2) un6 6ie tnett}o6e 6er Haturujiffenfd^aften an iljre

Stelle 3U fe^en. Pifdjer war 5U d)ara!terr)oü, um jemals an

feinem ITteifter 3um Renegaten 3U U)er6en. (£r mar un6 blieb

über5eugt, 6af ftd? eine fünftige (Seneration ^egel mieber

3umcn6en u)er6e; u?as von iljm über6auern muf, ift, nac^

Pifdjer, 6ie (£rfenntnis 6cr blof relatipeh ©ültigfeit 6er ©egen*

fä^e, 6as Begreifen 6er IDelt als eines leben6igen pro3effes

un6 6ie ftraffe (£tl^if. Die IDir!lidj!eit fd)eint iljm gera6e je^t

redjt 3U geben.^) 2lber bei aller ^reue für ^egels 2ln6enfen

^) „. . . nod? bcfttmmtcr mu§ idj bcFcnncn, 3U bcit unmatljcmattfdjen

Haturen 3U gcliSreti." jijitjettf. Dowort 5. X, IV. B5. Per fjclb bcs

„2Iud? (Einer" tjat (Selegent^eit, ben gleidjen UTangcI 3U boFumcnttercn.

2) (Ein fdjarfes Epigramm <9rtIIpar3crs lautet: „IPer jtc^ beinern

Syftem ocrtraut, IPirb balb ftc^ oljne (Dbbadj roiffen; IDätjrenb bn bein brittcs

Stocftperf gebaut, Bfat man bie 3n?ct unteren abgcriffcn."

') 5. bie ZTenauflagen £)egels unb Sdjeüings. £^egcl: Kcltgtonspljilo»

foptjic. Dicberidjs, 3ena ^905. (£n3yFIopäbie ber ptjilofopljifdjen ZDtffen'

fdjaftcn, £eiben ^906. Sdjelling. (Ecfarbt, £eip3tg ^908. Prof. 2Irtljur

Drems fpridjt im Dortoort 3ur neuen 2iusgabc Sdjeüings oom „Umfdjipung

in ber pl:jiIofopl{ifd?cn Stimmung unfcrer §eit, bcr aud? bie fo lange rer-

ad^ieien unb oergcffencn Pcnfcr aus bem crftcn Drittel bcs ocrgangcnen

3atjrt^unberts bem 23cu)u§tfcin ber (Segenroart roteber näljer gebracht Ijat".

— Übrigens mctjren ftdj täglidj bie Jtnjeic^en, roelc^e für eine roafjre IPtcbcr«

geburt f^egels fprec^en. W. lüinbelbaub tjcbt in einer ^ejirebe in ber

2I!abemie ber IPiffenfdjaften (£^eibclberg ^9^o) unter bem Citcl „Die €r»

neucrung bes ^Hegelianismus" als bie Urfac^en ber Hücffeljr 3U bem 3at{r'

3cljnte tjinburdj cbcnfo gefdjmätjten roic eljcbcm berounberten pijilofopljen

folgenbc Punfte tjcrcor: \. Den junger ber mobernen HTenfc^en nadj einer

gefdjioffcnen IPcItanfc^auung. 2. Die äjltjctifdjc Befriebigung, n>eld;e bas



3](

unb Ceiftung ijat Pifc^er es bis ans (£n5e feines Cebens be»

bauert, 6af feine (ßebanfen unter 6em (£inf[uf biefes P^ilo«

fopl^en in ftarre Paragrapt^en gegoffen unb in ZHetapt^yfif

geIjüUt n>aren. ^reilid?, 5ur €rläuterung ber paragrapf?en

finbet man (£y!urfe, a>eld?e fo üiel edjtes, fünftlerifdjes Per«

ftänbnis unb eine fo pIjiIofopl)ifc^ burc^gearbeitete ®ele^rfam«

feit barbieten, ba^ C r e i t f d? f e biefes 5um Ceil fdjtüer lesbare

tDerf mit Hec^t als bas „beftausgefc^riebene bes 3ö^^t?unberts''

be3eic^nen fonnte. f

^u feinen tiefften ©ebanfcn geljören bie 21uffdjlüffe, »eldjc

Pifdjer über bas IDefen bes (£rt?abenen unb Komifc^en bietet.

3m Sinne ^egels ftellt unfet Ülftt^etifer bie IDirflid^feit, als

bas ber (Erfahrung 5ugänglic^e „Bilb", ber emigen „3^^^''

gegenüber. Das (£rl^abene entfteljt nun burcfj bas Übergreifen

ber 3^ß^ ö^ß^ ^^s Bilb, alfo burd^ Beswingung unb ^erab«

brücfung ber IPirflidjfeit. Das Komifdje bagegen ift ni(^ts

anbcres als bie 2luf[et}nung ber IDirflidjfeit gegen biefen pro*

3ef, fo ba^ bas Bilb 5U feinem DoIIen Hechte fommt unb

fid? ber 3^^^ erfolgreich? miberfe^t.

Das Perfönlid)e an biefen Formulierungen fc^eint uns bie

Porftellung eines Kampfes 5U fein, bei bem bas ^ö^ere ab--

ipec^felnb fiegt, ober r»on bem Kleinen beftegt wirb. IDer mürbe

in biefem (ßrunbgebanfen nic^t fd^on ben fünftigen 2tutor bes

„2tud? <£iner" erfennen?

3m '^aifva \8i{7 fonnte Pifdjer fein £el?rtätigfeit in Cü=

bingen mieber aufneljmen, aber nur für fur5e ^^xt Dann
ging ein Stürmen burc^ bie IDelt, bas if)n 5U begeifterter 2(n=

teilnal^me mit fortrif. „lüie pom jungen IDeinc trunfen"

mar feine Seele. <£r glaubte — mit Dielen anberen 1 — baf

ber grofc 2tugenbli(J gefommen fei, mo jeber ma^re Deutfd^e

SyPetn gcioätfrt. 3. Dcffen cntioicflungsfroljcr ©pttmtsmus. n. Die Eingabe

an eine (Sefarnttjett im (Begenfaj^ 3u bem fdjranfcnlofen 3w^iDii>oaItsmas

Xltc^fdjes, Per le^te Punft ift es offenbar audj, ber ben beutf(^en Sd^al«

rcformer tß. IDynef en snr 2Innatjmc £)cgcltfd?er (Srunbibcen betoogen Ijat.

^-'M'
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jtdj in 6en Dtenft 6es Vaktlanbes ftcUcn muffe, um mttsu^Ifen

an 6er (Einigung 6es Heid^es.i) ZHit feinem gan$en ^euer

fe^te ftc^ 6er gewanbk He6ner in feinen tDa^Ire6en ein un6

mur6e mit einer fleinen ZHajorität als Vertreter 6e5 VOaith

be3irfes llrac^=HeutIingen in 6as frankfurter Parlament ge»

vo&ifU. Seine 6ortige IDirffamfeit 3U fd)iI6ern, fann I)ier nid^t

unfere Aufgabe fein, ^eben wir einige punfte ^eroor, 6ie

für uns von IDidjtigfeit fin6.
'

Das 3^^^ i" ^ranffurt mar für Difd^er ein ZTTarterja^r,

un6 er t^at oft n?ie6erljoIt, 6af es feine ©efun6^eit 6auern6

beeinträdjtigt Ijabe.^) Cro^6em l^arrte er bis 5um Sdjiuffe

aus un6 ging nodf mit 6em Rumpfparlament nadf Stuttgart.

So meit trieb er feine (ßeu?iffenl?aftigfeit. 3e3eic^nen6 für 6ie«

felbe un6 5ugleidj 6afür, ba^ er fic^ im (ßrun6e 3um Politifer

ttjenig eignete, 3) ift 6er llmftan6, 6af er fid} bei 6er XDaifi 6es

Xeic^soberl^auptes nadj langem, tjeftigem S^a>anfen, en6Iic^

— 6er 2tbftimmung enthielt. ^)
i

Die Heaftion nac^ 6em 3^^^^ 18^8 t?at il^n mit tiefer

Bitterfeit erfüllt, 6eren Z(ie6erfd)Iag n?ir im „Tludf (Einer"

begegnen. Bis in 6as (£n6e 6er Sedjsigerja^re ftn6 alle feine

*) (Er fd^rctbt feinen ;Jrennbcn 5trau§ unb UTärf lin, nun fei es an

ber §eit, ba% fie aüe „Blaflertifett, alle Sfrupcl nnb falfdje 23ef(^eibenlieit

abwerfen nnb ttirer Pjltc^t getjordjen unb flc^ um 2tbgeorbnctenfieIIen um-

tun". Happ, 5. \\.

2) 3« einem Briefe an prof. Kapp in Heutltngen (^8't9) fc^reibt er:

„3c^ bin unter biefen fortgefc^ten trüben <ErfaIjrungen fc^nell alt geworben."

„Da tjabt it;r ben Sc^anbpfnt;!, ba left . . . wie man unfere §entralgen>alt

in ben Kot tritt. 3^ fomme tjeute aus einer jtebenjifinbigen Siftung, oon

(Srimm unb IPnt erfdjöpft, surudC . . . Pfui 1 Pfuil Pfuil" ITtanufFript ber

Stuttgarter £anbesbibIiottjef.

8) Strang fc^reibt an Happ ^. 2IpriI {6^^: „Difc^er Ijat Fein QJuent«

djen poIitif(^en Der^anbes bei fo grogen fonjiigen (Seiftes* unb f7er3enS'

gaben. 2Iber gerabe bie le^tercn unb bie pijantafie oerbunfeln iljm bie

praftifd?e (Einfielt." S. 2'^2. Strang o. geUer.

*) 2Jus feinem Hadjiag: „Brudjftürfc aus einem Seelenfampf oor ber

2lbftimmung über bas Heic^sobertjaupt."
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Üufcrungen Dom gleichen ©cift 5üftcren Pefftmismus bntdi*

hänft TXudf feine prtpaten Per^dltntffe geftalteten ftc^ unleiö*

Itc^ un6 örängten fc^IiefItc^ 5ur S^etbung feiner €^e. Un6 aus

5em feinblic^en Cager bes Pietismus mürben immer toieber

vergiftete Pfeile gegen Pifc^er abgefc^Ieubert. 2^ 3^^^^ 185^

Deröffentlic^te eine Hamburger pietiftin anonym einen brei*

bänbigen Homan, ber, nac^ it^ren fpäter erfolgten „Ztuffci^Iüffen'V

unter unmittelbar göttlicher Eingebung niebergefc^rieben mar. i)

<£s ift ein abfc^eulic^es ZlTac^merf unb gerabe burc^ feine

ZHifc^ung pon Cüge.unb IDal^rI?eit gefä^rlic^. 2tus allen biefen

unerqui(fliefen Pert^ältniffen löfte i^n im 3^^^^ 1855 ein Huf

nac^ ^nvxdi. Seinen ein5igen So^n Hobert na^m er mit

ficf? ; boc^ 50g er es üor, i^n in einem 3nftitute er3ie^en 3U laffen.

(£s ift eine gemiffe Cragif in Pifc^ers €eben, ba^ et, ber

5U feinen äftf^etifd^en Stubien fomo^I, als 3U feinem Setjramt,

fo notmenbig bie grofe Kunft gebraud)t I^ätte, niemals 3U

einer IDirffamfeit in einem grofftäbtifc^en l{ultur3entrum ge«

langen fonnte. 3" ^vividf fehlte es inbeffen nic^t an gei«

ftiger Ztnregung, unb bas neugegrünbete Polytec^nifum bot

ein fc^önes 2trbeitsfelb. (£s mar bie erfte tec^nifdje ^odjfc^ule,

meiere ben ^umaniftifd^en Stubien ben il^nen gebül^renben pia^

anmies. 2) Der £e^rftul)I für Üftt^etif mar 3unä(^ft (5 1 1 f r i e b

Keller 3ugeba(^t morben, ber jebo(^ ablehnte; ebenfo ^er =

mann ^ettner, ber Siteratur^iftorifer. XTtit l^ifdjer !am
Piftor Scheffel in bie engere tPa^I; fo I?at bamals ein

^ufall bie Cebensba^nen Don üier ausge3eid?neten ITTännern

in einent Punfte geFreu$t. 3)

Difc^er fanb in ^üric^ balb ^erporragenbe ^reunbe. ZlTit

(ßottfrieb Keller perbanb if?n eine gemiffe Ü^nlic^feit bes IDefens

1) Eritis sicut Deus. fjamburg (3m Hautjett f^aufc). f^ermine Canj
njar bcc anonyme 2lutoc. Die „Jluffc^Iüffe 3U Eritis sicut Deus" (Bremen unb
fietp3ig ^860, ItlöUer) selgen o. anb., i>a% bie Dame bei allem Dorfc^E^en
äu§erer Demut an (Srogenroatin gelitten tjat. .;

2) £äbfes Cebensertnnerungcn. v^
3) Sc^wäbift^es lüoc^enblatt 00m 30. 2IpriI ^90'?;. >

iellbogen, Difc^ers „2lu^ €lner". 3
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VLXib bes Calcntcs ; Xobert Dtfc^cr Ijcbt ^crpor, 6af „niemals

ein ZHifton t^ren Pcrfetjr getrübt ^be^.^)

Unter feinenKollegen maren ZITänner »ie <ßo 1 1 f r i e65 emp e r

,

IPil^elm Cübfe un6 6er ^iftorifer 3o^anne5 St^err.

3acob 3urcfl?ar5t I^telt jtd? oorüberge^nb in ^üric^ auf.

ZHanc^e Üuferungen aus Wefer ^eit Don un6 über Pifdjer

finb für uns oon 3ntereffe. 3" bem Brtefnjec^fel Kellers finben

ftc^ einige Urteile, meiere ein ^ües Ctc^t auf 6ie Perfönlidjfeit

bes ^reunöes n?erfen: „€r ift ein liebenswürbiger un6 frifc^er

Zltenfdj als Perfon";*) in einem anöern Briefe ^ift es, er

fei „meiftens moros'',^) aber „bei allen Caunen bodi nodf einer

pon öenen, 6ie einen Qalt gewähren unö 6eren ^leifdj oon

guter un6 echter tEeytur ift. TXudf ^at er eine fc^öne, fünft«

lerifc^e Tibet, ujeldje nid^t nur feinem ZITetier 5ugute fommt,

fonöem au<^ feinen Umgang angenehm mac^t."*)

3n ä^nlic^em Sinne äufert ftc^ 6er öfterreic^ifc^e Kunft«

fc^riftfteller un6 ^iftorifer 2tnton Springer, 6er in O«
bingen feine Doftoratst^efe gearbeitet un6 Difc^er noc^ por

6effen Uberfte6Iung nac^ ^üric^ fennen gelernt fyit. „3"i"^^^

Ieben6ig un6 anregen6, immer bereit, 6ie Dinge unter einen

überrafc^en6 neuen (ßeftc^tspunft 5u ftellen, geiftreic^ 5U be«

leuchten, reic^ an Para6ojen, aber nic^t min6er reic^ an Kern»

fprüc^en" ^) fei Difdjer geujefen ; aber 6ie geringfte Kleinigfeit

l^ätte genügt, feine gute Caune $u ftören. „Ceic^t fafte er au^
eine rein fac^Iic^e Bemerfung perfönlic^ auf un6 fd}Ieu6crte

6ann unbarmljer5ig auf 6en ißegner fpi^e Pfeile.'' 0)
' r

1) Deutfd^e Dtc^tnng ^890/9^ Berlin. 2Iu(^ ein jöngfi oon (Emil

(Ermattnger oerdfentltt^ier Bnefvec^fel svtfc^en KeUer unb bem Derleger

Cotta fann als ein weiterer Beleg fflc biefes i^ctilidjt t>ert)ältnis bienen.

(Der «reif \9\5l{'k, 5. ^9 ffO
2) 3ln Bf. EJettner: 2^. ;Jebruar ^856. (Sottfr. KeUer von Baedjtolb,

Berlin ^90'^.
j

ä) 30. 2lpriM857. €benbo II. 5. 383,
j

*) Vfläti \860. n. 5. -tss.

'^) ;,2las meinein £eben.'' 5. U3.
«) &en^a 5. {Oi(.
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Von fcicfer Kampfbereitfc^aft »eif D. ^r. Strauf gletc^«

falls 5U er5a^Icn: „(Er (Dtfc^r) legt auc^ gegenüber 5en Jreun-

6en 6ie XPaffen nie gan5 ab, un6 alle ^ugenblicfe im <ßefpräc^

glaubt man 5U bemerfen, toie er an bas Seitengewehr greift." i)

So gibt es leicht ^i^eunöfc^aftsbruc^ mit öarauf folgenöer Vev-

fö^nung. 0ft ift es nur ein „Sto^tjalm, 6er jt^ läd^erlic^ als

Sc^eibeuxinb" *) sroifc^en il^n un5 einen ^reunb legt.

3mmer ftofen »ir auf biefelbe 2tntit^fe — einerfeits 6er

liebensmürbige, geiftreic^e, lebenfprü^nbe IRann, anbrerfeits

ein empfinWic^er, nörgelnder (ßeift, öer i^n lauernd begleitet. 3)

Tludi Cübf e ersä^lt »on Difc^ers „Zltimofennatur", tpelc^

6ie 2tnu)efenl?eit eines unfympat^ifc^en (Elementes in 6er <E>e«

fellfc^aft aufs peinlic^fte empfin6et, un6 6en liebenstPürWgen^

angenehmen (ßefellfc^after in fein Gegenteil Dern)an6elt. ^)

Äid^ar6 XPagner foUte 6as 5U fpuren fyiben. €r ^tte

eines 2lben6s in 6er tiefen ZlTifftimmung 6es £an6esper*

wiefencn in größerem Kreis 6ie Deutf^en ftarf geldftert un6

jte eine „nie6erträc^tige Haiion" genannt. Pifc^er ^t ^ans«

lief ersdtjlt, tpie -i^m bei 6iefen JPorten 6er ^orn 3U Kopfe

geftiegen fei. €rrief: „Hie6erträ^tig fin6e ic^ es nur, iDenn

ein Deutfc^er im 2luslan6e feine eigene Itation ^rabfe^t."

Xta^m feinen ^ut un6 ging. 5) Seine 2tbneigung galt auc^ 6er

IDagnerfc^en Kunftauffaffung, 6enn Difc^er mifbiÜigte „6ie

Perbin6ung smeier 06er mel^rerer Künfte, iporin nic^t eine ent=

fc^ie6en ^rrfc^t", 6a ja „je6e Kunft 6as (ßan$e 6er IDelt in

*) P.^r. Strang: Briefe, Ijerausgegeben von geller, 5.^5«.

*) ms rife, Briefe. Dom t«. Xlooember ^S'^?.

') Jffir bte Ctiaraftertfierung Dtft^ers tji es aüdj tntereffant, wenn wit

erfotjren, ba% er ber „äjitictifc^e Vertrauensmann" unb „f^anpt*irtanu«

ffripten'2Ibreffat" ber beutf<^en Zlatton war. (<5, KeHer, Beil. 3. 2IUg.'5t9.,

23.—25. niai ^86^) €r felb^ ersäljlt nns, wie furchtbar ©iel geit ttjm

biefes (EI}renamt genommen nnb wie oiel llnannet)mli(^feiten es iljm ein.*

getragen fjat. \ f

*) £ebenserinnernngen 5. 56\.

') 2B. fang, Deutfc^e Hnnbfc^au ^889.
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i^rer IDeife ifat unb 6arftcUt'\ *) XOh mcröen im „^uc^ <£incr''

biefc 6oppcItc 2ü)netgung $u bidjtcrifdjem Husbrucf gebracht,

tüieöerflnben. 2)

(Eine frudjtbare Anregung für Vi^dfev waten bk ^unbe

in 6cn 5cfjtt>ei5cr Seen, bie ^eröinanb Keller fo geiftpoU

interpretierte. IDir fpred^en anläflic^ 6er pfaljIborfgefc^i(^te

eingeljenö über öiefe (£nt6ecfungen. Die ^reuöe an 6er grofen

Hatur 6er Sd)tpei5 voav itjm eine Quelle reinen ftets erneuerten

©eniefens.

Va^ es 6aneben an tiefen €ei6en nidjt feljlte, 6afür bürgt

fdjon Pifd)ers unen6Iidje (£mpfin6Iidjfeit. €r litt loenig an

ernften 1:{ranfljeiten, um' fo öfter je6od^ an 6en Kleinübeln,

6ie iljn offenbar unerl^ört ^eftig gequält l^aben. Unter 6en

menigen Briefen intimeren 3nf?altes, 6ie wxv befi^en, ift faum

einer, in 6em er nid^t über Sdjnupfen, Grippe, Qeiferfeit,

Hljeumatismen, XHagen» o6er Darmftörungen, 2tugenlei6en,

ja felbft fc^mer3t?afte ^üt^neraugen flagte. 3) )

12. 3änncr ^855, Brief an Haff, Sfibb. UTonatstjeftc ^905.

2) Sonberbar ift es audf, ia^ bcr gufaO biefc Reiben grnnboerfdjic«

benen (Seifler in einem bebeutungsooUen (SebanFen 5ufammentre{fen Iie§.

Dtfc^er Ijat im ^at^re {8ni( bie J^ibelungcnfage als ©pcrntcft empfoljicn

(Krittfc^e (Sänge ^ £^eft), für ^ebbel ift bicfcr IPecfruf bie 2Inregnng

3U feiner drilogie geworben (f. 33ricfa)e(^fel, pom \. ^uni ^862) unb IPag»

ner tjat bann bcfanntlic^ benfelben Stoff als (Dper bearbeitet, n?enn andf

aus anbercr (Qucüe fc^Spfenb. I

3) gfiridj. 2^.I'e3. ^862: „3c^ fc^Ieppe mic^ audj mit einer böfen (Srippc,

bie Htjcumatismcn, £^ejenf(^u6 unb bcrgletdjen im (Befolge l^at." 2. ntoi 1863:

„ntir geljt bie (ßrippe immer noc^ nad?, beläfttgt mir jc^t fogar bie fonjl

gefnnbe 23rufi." 2^inai \863: „Die Utjlanbsrebe toar erft am \7. unb iji

burc^ %tferfeit im Dortrag rein oergedt." 3uni t865 : „Der IHagen oljnebies

ift äu§erft fd^Iec^t gcnjorben, aber tägli^es ^Ibioeit^en, 23Iutanbrang 3um

Kopf, Ijänfig entsönbete 2Iugen fc^ßtncn mir immer auf ein £eberleibcn 3u

weifen." e.^uli \867 : „3(^ tjabe einen tjeillofen neuen Katarrtj oor n Cagen

gefangen" ; ,benn je^t bin ic^ gut 6 IHonatc Ijeifcr." (6. 3awtt« ^870: „von

all bem Äatarrtjwefen grogc llTübigfeit." 2Ius 3- €. t». (Sfintliert. Die

ijeftftellung biefer ewigen Klagen ijt n)i(^tig, weil fte bie (Seftalt bes „2lu(^

(Einer" erflärt unb bie ^rage nadj beren ^bcntität mit Dtfc^er beleuchtet.
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Tlndf lief i^n feine feinftnnige 0rganifation alle ZlTiftöne

un6 Störungen 6er Ztufenmelt als innere Ceiben empfinöen. i)

ZTTan ^at 6en ^mbtud, als n?dre er tDiöerftanösIos allen üon

aufen fommenben Zufallen preisgegeben. S^on in jungen

3a^ren ^ielt er jtd? für einen Pe^pogel unb fpric^t üon Da*

monen, 6ie fic^ gegen i^n üerfc^woren ^aben. *) 3"inter liegt

ärgernb etwas im JPeg, mas fein IDol^Ibet^agen ftört. 3aI5 finb

es 6ie Cofaleinric^tungen 6er ^örfäle in ^ündf,^) halb eine

„ju falte Stube", über 6ie alle 5reun6Ii(f)feit 6er ©aftgeber nid^t

I^inmegtjelfen fann,*) 6as „efell^afte €ffen"*) un6 6ie fc^Iedjten

IDo^nungsoerl^ältniffe, unermünf^te ^eräufc^e, 6ie it?m 6as

£eben Derlei6en. ZHit Sc^ufter ün6 S(^nei6er tjatte er einen

emigen, erbitterten Kampf.*) ^iel itjm jeman6 in 6ie He6e, o6er

1) „Pas Schreiben auf btefem glatten (Papier) afjtciert mir bie Herücn

bis 3nm IHagen, fo ba§ ic^ Htagenbrncf befomme." 23rtcf oom 6. 3änncr

^86^^. ;865 berichtet (Sünttjert: „ttic^ts loar bem mißmutigen (Saft nac^

IDunfc^; bas Bier bann, fc^Iec^t; bie (SefcOfc^aft lärmenb, fte lac^t, poltert,

fpri^t bur(^etnanbcr". (5. 52). 2lm ^6. 3nli ;865: „(D ;Jeber, ^eberl (Sc-

tpig 3n>an5igmal tjabe id; oergeblic^ batan gefd^nipfelt."

2) H839 nennt er jid? bm „£Jans Unjicm, bem bas Butterbrot immer

auf bie gcftrit^cne Seite fällt", unb er fagte 3U ft<^ felbji: „Sie rocrbenauf

bcr erften Stotton bie Borfe ocriieren, »enn Sie bie fc^önften (Segenben

fctjen fetten, »irb es eben regnen; 3^»^* fjölineraugcn, mein Pcretjrtcjter,

werben 3tl"c« ^os (Set{en unmöglich machen" . lüieberum in einem

anberen Briefe: „Z^ gelje on feinem geroaltfamen Unglürf sugrunb, fon«

bem fiolpere ober einen Stroljtjalm.* (Briefe aus 3tanen, Sübbeutfdje

nionatsliefte ^90^^.) 2Ius fpätercn 3aljren, ^6. 3"Ii ^865: „Hlein 2trbciten

ift auc^ immer oon einem Kobolb bcs böfen §ufafls ©erfolgt." Stuttgart,

^7. Des. ^866: „©as »ar mieber ein Ijfibfc^er Streich oon meinem Dämon 1

Sooiel Ulütjc, Vorarbeit, 2lnfpannung burc^ eine Haturgritte, eine bumme
fjeiferfeit 3um (Teufel 1 Dies pafftert mir nun im gansen 3um fünften-

mal. ((ßnntliert.) P
3) (Sfintljert, 5. 77. Ä
*) S. 76 ebenba.

') 5. 62 ebenba.

*) „€r fonnte ärgerlich merben, wenn er auf ber Straße bm 3u %iufc

forgfaitig aufs Jjaupt gcbrucften ^ut abneljmen mußte" er35tilt Ctj. §tegler
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btlöeten jt(^ um t^n ^rum Cinjel^efprdc^e, ba wav es PoUenös

um feine gute Caune gefc^eljen. *)

Dtefe auferoröentlic^e Heisbarfeit l^at Difctjer 511 einem

einfamen ZHenfc^en gemadjt, ungeeignet für ein ^ufammen»

leben mit anbeten. Die ^olge bavon mar natürlich miebet'

um eine gefteigerte Un3ufrie6en^eit; gelegentlich fpric^t er pon

6er „t^Uofen Unbeljaglic^feit feines p^yf^f«^«" »"^ menfc^K»

c^n Cebens", feiner einfamen ilrbeit, öie nic^t IDeib unb Hxnb

5ur Seite I?at,*) 6er 6as „ZHenfc^Iic^e" feljit. „3c^ . . . ^aU
aber Stun6en; n>o 6ann 6as Ztrbeiten allein nic^t ausreic^t^

6as Sonntags^imn>et; un6 manches IDerftags^mtpe^ ftc^

ftärfer regt, 6a5 (ßefu^I Pon Ceere ftc^ 6urc^ 6as geiftige 3e«

»uftfein 6es Ijödjften ^nlfalts nic^t gan5 austreiben läft." . . .3)

Um folc^e Stimmungen 5U befämpfen, n)en6ete fic^ 6er (Ein»

fame mit per6oppeItem (Eifer feiner tTätigfeit 5U. Seine Kol«

legien »aren immer ftarf befudjt un6 „6ie 200 06er 300 2tugen",

6ie an feinem ZHunbe I^ingen, »irften beleben6. „3^^'
mal ge^e ic^ pom üattiebev, n>ie man neu belebt nac^ ^ottem

Hitt pom pfer6e fteigt", berichtet er an (ßünt^rt.*)

(5.. 37 f.) Sehte ^reunbe f)aben tl{n »egen btefer fleinen 5d;toä(^en oft

Qtnedt, D. ^r. 5trau§ in feinem (gebiegt „Per ewige Sd^n^bex" (IPecPe

XII., 5. ^6). Darous eine Stroplje : »tlnc (Einet gibt mir öfter IDifdjer—
Unb xdf gejieti's, ntc^t oljne (Smnb — Das tft ber ^err profeffor Ptfc^er

— 3m fibrtgen mein befter Knnb." r

*) „tPenn man mtc^ pldgltc^ angreift, mir nnlogifc^ in einen 5a^

tiinetnfSt)rt, bann oerltere ic^ bte Befinnnng, bann gel}t mir eine tfirfifc^e

mufif im Kopfe los, nnb 'idj n>eig ntd^ts sn fagen." 2(nsfpm(^ Ptf<^ersr

5. ^57, 3U« ;Jrapan: Dtfc^er'(Erinnemngen.
|

*) gärtdf, rioo. ^865, (Süntljcrt.
j

"^ ^^

3) 5^ t^2 ebenba.

^) Brief Pom XWiri ^865. 2lus ben 2InfSngen Ptf(^ers in ^ftric^ ttaben

Q>tr einen Bericht, aus bem n?ir erfatjren, ba% ber in (Eflbtngen oergdtterte

Oortragenbe fid{ feine Stellung in ber S(^iPei5 erft erobern mn§te. 3n ber

„Heuen ^örd^er Rettung" vom 6. tXl&ti ^856 wirb eine lloti^ ber „XXa*

tional'^ettung" (Berlin) jttiert, bersufolge «ber fc^vSbifdje Pialeft bes

Dortragenben aUen anwefenben Sa(^fen KrSmpfe oemrfac^t l{abe nnb ber



He^n ^r 2(rbett waten es no^ 6te Ciere^ welche öem

ZHifgeftimmten (ßefcUfc^aft unb (Ereiferung brachten, ^nton
Springer erjä^lt, wie Pifc^er i^m bei einer i^er erften

Begegnungen fc^wärmenb oon 6er Hug^it unb 6en ^d^ig*

feiten feines „^ans" ersäljlt ^abe, mit 5em man fc^on „über

alles fprec^en fönne'^ (£r mufte natürli(^ annehmen, baf es

jtc^ um ein Kinb ^anWe, erfu^ aber nac^trägli<^ $u- feinem

€rftaunen, 6af ^ans 6er ^un6 fei, mit 6em Pifc^er gerne

„wk mit einer pernünftigen Perfon oerfe^rte".^) Hic^t feiten

^n6 öie ^aüe, in 6enen er ftdi mit Cebensgefa^ für ein mif

«

^nöeltes tEier einfe^t. XDir entnehmen einem Briefe Pifc^rs

aus Heapel 6ie folgenöe €r5al^lung, 5ie gerabe mit ^inblicf auf

öen „^uc^ <£iner" befonöeres 3ntereffc erregt: „Der Petturin

^tte nadi einer fec^sftünbigen S^^hfü unb mä^enb pierftünbiger

Haft feine Pferbe nidjt trinfen laffen. 2tls ic^ ausftieg, per=

langte er ein Crinfgelb. 3<^ f^Ö*« ^h^r «^ brauche nid^t $u

trinfen, er foll öen Dürft nur auc^ oerfu^n, ba er öie armen

Pferbe I^be fc^mac^ten laffen. (£r erwiberte in groben 2tus»

brücfen, ic^ perfte^ mic^ nic^t auf bie Be^anblung ber Pferbe,

bas Crinfen märe iljnen fc^äblic^ gemefen; ic^ ^ief il^n eine

Beftie, er warf mir ^ö^nifc^ XDeidj^rjigfeit por unb idf,

n?eber geneigt, mic^ mit i^m ^rumjufc^Iagen, nod? mir feine

3nfulte gefallen 3U laffen, gab i^m einen ^auftfc^ag aufs

ZYTauI. <£v n>urbe ftill unb blei<^ unb griff in bie Cafc^e an

bas ^eft eines ITTeffers; xdi trat 5n?ei Schritte 5urü<f, griff

auc^ in bie Cafc^e unb lief ben ^a^n .einer tCerjeroIe fnacfen,

worauf er ft^ eines Befferen befann, aufftieg unb fortfu^." 2)

€ine Perfc^ärfung bes fc^merslic^en €infamfeitsgefu^Ies

brachte naturgemäß ber Ztufent^alt in ber ^rembe mit fi<^. (Er

Äorrefponbent fe^t tjmsu : „Der tonnt niäft äfHjetifer fem, beffen XXetven

einen fol^^n Perflo§ oertragen." 3ae<$toIb: (Sottfrieb Kettet II. 8b. 5.

377. Keller fc^reibt felbfi: «Sac^fen unb pren§en moqmeten fid| fiber

fein Sc^ipfibeln, worüber er wfitenb wirb."

1) ff2Ins meinem £ebcn", 5. ^05.

*) 7. ni5r3 ^8'^o (Söbbeutfc^e OTonatsIjefte ^905).
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lernte ba, ftdj gan3 als Deutfd^er 5U füljlen unb alle par»

tifulariftifc^cn 3eftrebungen 5U Derbammen. ^) QuaboU be^

6rü(ften iljn bie oerädjtlt^en 2iuferungen über fein Daterlanb,

an bcnen es bamals in ber geeinigten unb freien Sc^ioeis nic^t

fehlen fonntc. '

Die (Ereigniffe ber 3^^^^ 1859 unb ^866 weiften feine

eljrlid)ffe €ntrüftung. €rft bas öfterreidjifc^e 3ruberpoIf im

Stidje laffen, unb bann es nodj gar befriegen — er 5njcifelte

nidjt, ba^ fo bitteres Unredjt fc^iüer gefütjnt toerben muffe.

Dabei mar er aber audj auf (Dfterreidj nic^t gut 3U fpredjen.

3ntnier meljr glaubte er einen beflagensiperten (ßeift ber (ße*

nuffudjt um fic^ greifen 3U feljen unb basfelbe IDien, a>el«

djes il?n in ben breifiger 3a^ren fo ent3ücft I^atte, bem er im

3aljre ^S'^S nadi bem 5tur3e IHettemidjs einen „3ubelnben

<ßru0" ^) fanbte, fonnte es itjm in gar nid^ts meljr rec^t mad^en.

€r falj in ber römifd)»fattjoIifdjen ühdia eine ^aupturfac^e

für jene Übel unb betrachtete bas Perbleiben in it^r als bie

Urfdjulb bes ^aufes ^absburg. Hur ein geiftiges €int?eitsbanb

Ijätte fo rerfd)iebene (Elemente 3ufammenfd?mieben fönnen,

nic^t ber Defpotismus,^)
I

Hapoleon III. perfolgte er mit feinem ^affe; „ber Spieler",

„ber Croupier" mar iljm ein (Segenftanb ber Peradjtuug, noc^

3U einer ^eit, mo gan3 (Europa Dor bem fran3öfifd)en Kaifer

3itterte. Pifdjer Ied?3te förmlidj nad? bem 2lugenblitf, in mel«

djcm es gelten mürbe, auf ben alten (£rbfeinb Ios3ufdjIagen.

Damals tjat er aud? feiner (£ntrüftung über bie 3abener

Spielt^öUen, über bie fdjamlofe Unftttlid^feit bes IDeltbabes,

^) „€tn Sdjü^cngang" bcfdjrctbt in frcubigcr Bctoegung ein Sf^tt^en»

feji in ^ranPfurt a. IH., bei bem |t(^ bie Pcutfc^en oljne Unterfdjtcb ber

Parteien, Konfefftonen, Stämme ^ufammengefunben Ijatten. €r begrüßte

es als glücflidje Dertjcigung.

2) Hebe in einer Dolfsoerfammlnng, Tübingen, „Beobad?ter" 6. anb

7. 2lpril [81(6.

3) offener Srief an Dr. Spcibel. Kr. (SSnge, tleae (Jolge, 6. £?eft.



über 6te Bebientcnljaftigfett 6er Deutfc^en 6en ^ran3ofen gegen»

über, unb bte Berettmilligfeit, beren Caftern eine Stätte 3U

öffnen, Mdjtertfc^en ZCusbrucf gegeben. *) IPte Pettfc^en^tebe

faufen bte IDorte nteber unb treffen oft an$ufc^arf. Vod} gerabe

ber I?eife 2ttem ber Cetbenfdjaft bemirft, ba^ man fic^ bei allem

Porbetjalt anbercr ZHeinung Don btefem eigenartigen IDerf

.angesogen fü^It.

3^ gansen fann man fid? bes €inbrucfes nic^t ertoet^ren,

ba$ Pifc^er in jenen ^aliven ber fummeruollen Sorge ums
Daterlanb unb ber eigenen Pereinfamung in ber ^rembe eine

5ornige Bitterfeit in feinem IDefen angefammelt ifat, bie ftc^

über alles unb jebes ergof . 2luc^ feine ^reunbe flagten, ba^

er immer fonberbarer werbe. 2)
%'-:

<£nblicf) brachte bas 3^^^ \^^^ «^"^tt ^wf nac^ Cübingen,

5ur 3efe^ung besfelben £el?rftut)Ies, ben er einft, ber Eingeengt«

I)eit unb ber Verfolgungen mübe, aufgegeben l)atte. Seine

Kraft in ben Dienft bes Paterlanbes 5U ftellen, mar fein inniger

rOunfc^. 2tber Tübingen I Das Heine, fleinftäbüfc^e Cübin«

gen, bas fo piele traurige (Erinnerungen n?e(fte, bas abfeits

pom IDeltDerfeljr lag, bas er in feiner gansen (£fiften5 als

Unioerfität für unberechtigt t^ielt.

Kultusminifter pon ®oIttjer fanb einen ^lustpeg: (£r

fc^lug Pifc^er eine boppelte Cetjrtätigfeit por; in Cübingen

an ber Uniperfität, im natjen Stuttgart am polytej^nifum.

Dies fcfjien annehmbar, bemäljrte jtcfj aber nidjt bauernb.

<5rofer ^eitperluft unb lät^menbe ^erfplitterung ftellten fi<^ balb

^) Epigramme aus Babctt'Baben, erfc^tencn Hoccmbcr ^867, abgcbrucft

in ber Sammlung „2iaotrta", 5. {^5. ff.

2) (Sottfrteb Keller flagte über Dtfdjers „Sc^roerc, mit ber er ftdj

plagt unb anbere fdjmerst, bie iljm gut finb". 2lu(^ toerbe er „immer fc^toer«

tauiger unb tjäricr". 3rtef oom 8. 2ln9uft ^875 HL Keller o. 8ae(^toIb.

S. andf <Snntt{ert aus b. 3. 1869: „Dtfc^er toar grämltc^, frttteltc^ gc-

toorben. (Erfatjrungcn, Bebcnfen, §n>etfel Ijatten feine unbefangene f^ingabe

an bie (5egenn>art umbäflert; er gräbelte nadf, 30g Konfequensen, fanb Ke«

fultate, bie er fclbji erbac^t unb logifc^ georbnet Ijatte." 5. ^38.
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als folgen ein un5 peranlaften \869 unfern Dicker, gani

nac^ Stuttgart 5U überfte^eln^ n>o er bis 5U feinem <£nbe n>irfte.

TXodf einmal trat an il^n 6ie Perfuc^ung ^ran, aufer^Ib

feines engeren Paterlanbes einen größeren IPirfungsfreis $u

erlangen^ n)ie er ftc^ it^n fein Cebenlang gen)unfc^t l^at. (£r

erl^ielt einen Kuf nac^ ZHünc^en. Xladf fc^u)erem innerem

Kämpfen letjnte er ab ; bei biefem ^nlaf gab er einen neuen

3en)ei5 feiner Unab^ängigfeit. Um iljn in Stuttgart feftsu«

l^alteU; lief i^m König Karl I. oon IPürttemberg einen ®rien

in ^usftc^t ftellen. „Dies ift aber etjer ein IHotiD für (ße^n

;

fo oiel (5na6enern>eifungen machen micf? abhängig ober ge«

nieren mid? ujenigftens; idj fann un5 »ill fein Xegierungs«

irtammefinöle fein/' fc^rieb Pifc^er an (ßünt^rt. i) Tlls er 6ann

im 2när5 \870 6en ntit öem perfönlic^en 2l5el oerbunbenen

Kronenorben erl^ielt, ma^te er niemals (ßebrauc^ bapon.

U)enn man bem Zeugnis tEl^. ^ieglers, eines damaligen

Sijülers, ©lauben fc^enft, fo ^at 6ie Unl^rmonie feines auferen

un6 inneren Cebens, feine able^nenbe Haltung gegen 5as |ieg«

reiche Preufen in feinen Porträgen einen ftarfen Hieberfc^lag

abgefegt un6 eine trennende IPan6 3n>ifcf?en i^m un6 feinen,

pon 6en preufifcf^en Siegen begeifterten, ^örern aufgerichtet.^)

Das 3<i^t 1870 bvadfk 6em gequälten ZTtanne 6ie ^if«

crfeljnte (Erfüllung. Kam jie auc^ anders, als er fie gerufen

^) 22. 3unt (868. ^nlSgltc^ einer früt}er beabfic^ttgten 33entfnng in

^as fat()oItfc^e manchen tjatte fein ((reunb ^xxebt. Ped;t, ber Kanfit)tflorifer

unb nialer, itjm feine peinliche Überrafc^nng Hber bie 2Irt ausgebrficft,

mit ber er gerabe bamals neuerbtngs ben (Slaaben an bte (Dffenbamng

angegriffen unb bamtt bie 2(n{lrengangen fetner jrennbe burc^freust f{abe.

Pifc^er ermiberte, fid^tlic^ geärgert, er oertrage nxd{t, ba% man iiftn VOtnte

von oben gäbe nnb er fei frot{, feine Stellung mit ooUer Pentli(^!ett getpal)tt

5U t)aben. (Pifc^er nnb bie HTHnd^ner UnioerfitSt, Ungebnufte Sriefe.

„Vn&ti". JXlnndten ^907.)

^ §iegler als Kleinbentfc^er beurteilt btn politifer Difc^er etoos

get{äff{g unb wirb in feiner fonft glän5enben Z)ar{leQung beffen Perbienften

nid?t ganj geredet. (Portrag, Stuttgart (893.) .1



tfatti, was fragt 5er banadi, 5er öen glü^en5ften IDunfc^

feines Cebens erfüllt ^e^t I Der furchtbare Krieg n>ar i^m 5ie

Blutbufe ffir 5as aufge^ufte Unrecht öer öeutfc^en Stämme.

^Q5ugerne wäre 6er alte üdmpfer einem ^reiforps bei«

getreten : „Die grofe Stunde 6er großen tDirflic^feit" follte i^n

„als ZITann fin6en".*) Seine angegriffene <ßefun6^it un6 ein

furchtbar fc^mers^ftes ^ü^nerauge ^in6erten i^n, ins ^etö $u

3ie^n. Doc^ fa^ er es als Genugtuung an, 6em Paterlan6

in feinem So^n einen lirieger 5u ftellen. Is ^

Seine 5reu6e über 6ie 6eutf<:^en Siege löfte 6em lange

perftummten Sc^artenmayer n?ie6er 6ie ^unge.^) Unter

6iefem Pfeu6onym ^atte er in feiner 3ugen6 bereits Bänfel«

fängerlie6er3) ge6ic^tet, »elc^e i^n piel populärer machten, als

alle feine miffenfc^aftlic^en Ceiftungen. (£in be^biger, bie6erer

P^ilifter beftngt in 6iefen Cie6ern 6ie (Ereigniffe un6 begleitet

fie mit feinen Betrachtungen un6 Celjren. Die Sc^artenmayer»

ge6ic^te ^aben 5um Ceil einen 6erb poffen^aften C^rafter;

man muf »ielleic^t in 6em gleichen ZHilieu — o6er auc^ als

^eitgenoffe — gelebt ^aben, um |te richtig $u n)ür6igen.

(£s ift, als ob nac^ \870 Pifc^ers Iei6enfc^aftlic^e Seele

en6Iic^ Hu^e gefun6en I^abe. €r mirfte mit Schrift un6 IPort

un6 unermü6Iic^ pro6ufti»er Kraft bis in fein SO.^aifv. €s
fönnte fc^einen, als ob erft 6a5 2tlter 6en Dichter in i^m

befreit ^ätte. Sein „Tlnif (Einer" ift ^878 crfdjienen un6

bemeift, wie er 6amals non freier ®eiftesl?ö^ f^rab ^df felbft

un6 fein leben überblicft. ^a^Ireic^ fin6 6ie (ßeMc^te aus

jener ^cit. Heben 6em abgeflärten tjumorpoUen Con 6rücfen

fie ftarfen Cebenswillen aus un6 — wenn auc^ feine Klagen —
1) Brief Ott (Santljert, 5. ^67.

^ Det Dentfc^ Krieg. llSrblmgen ^873, 3« ^«f Sammlung „Jlüotrio"

(Stuttgart (892) abgebrudt.

^ nVOxe 3of). (Beorg piitltpp Datpftens oon Stuttgart ben 29. September

^82'( bafelbji ben Spinnt{anS'2IuffeI}er Sjtvmd^ <5ebt{arb (Srempenfort er«

morbete nnb Ijterauf ben 2^. ^bruor t825 tjingeri^tet »nrbe." „Cebett unb
<£ob hes 3ofef 3ref{m, geveften Qelfers ju Hentltngen." tCfibtngen (829.
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fo bod? einen getciffen Untpillen über ben tCob. Hidjt, baf

er ftc^ gegen bie HaturnottDenbtgPett aufleljntc — bas iDäre

bem ftrammen, d^arafterftarfen ZHanne mte ^etgtjett crfc^tenen

— aber fo Ijäufig mtebertjolt er ftc^ bie Hottoenbigfeit bes

Cobes, bie Unmic^tigfeit bes <£in3elnen, ber in ber (ßefamt«

Ijeit fortlebt, ba^ man es beutlidj füt)It, wie iljn ber (ße*

banfe quält.
I

^udj äuferlidj üerlief nunmet^r fein Ceben ru^ig unb

freunblidj. Seine alte Dienerin forgte für fein irbifc^es lüol^l

in liebeDoIIer IDeife. €inige ^^"tilien, in benen er als ^reunb

unb UTeifter geliebt unb ueretjrt mürbe, öffneten il^m gaftlidj

iljr ^aus. 2>^nQ^ ZHäbc^en unb Stubenten fc^arten fic^ be«

geiftert um i^n unb umgaben it^n mit einem förmlidjen Kultus.

Tludi tjatte fein Sotjn, ber felbft als profeffor ber Kunft»

gefdjidjte mirfte unb feinen Hamen burclj einige Schriften

rütjmlidjft befannt gemadjt ^aik, it^m bie Sdjn?iegertoc^ter ge=

bracht. <£in begabtes (£nfelfinb erfreute fein Filter, i)

Pifc^ers 80. Geburtstag am 30. ^un\ ^887 foUte nun

auc^ ben Beweis erbringen, ba^ ber greife Dichter über biefe

engen <ßren5en Ijinaus gemürbigt unb üerel^rt würbe. Der

Cag geftaltete fic^ 5U einem förmlichen Hationalfeft, 5U bem

bie ^aufer Stuttgarts mit ^atjnen unb Blumen gefc^mücft

würben unb befannte unb unbekannte ^reunbe pon na^ unb

fern iljre Danfbarfeit unb Siebe bezeugten.

2lm anbern Cage, nad) all biefen ermübenben ^eftlic^feiten

unb (Empfängen, Ijielt Pifc^er wie fonft fein KoUeg, als ber

rechte Kämpfer, ber nidjt r>om pia^ weicht. ,

-1 \^< -'

1) €inc ber liebcnsiDÜrbtgßcn Dichtungen Ptfc^crs tji il}r getDtbmet:

„Die erfie Kunfifd^öpfung ber <£nFeItn in Sonnetten, oectterrlic^t com <&to%'

rater", Stuttgart ^886. (2lls ÜTanuffript gebrucft.) Das ITTerfiDarbtgfie ifi,

ba§ bie fo lujitg fommentierte §etdjnung lotrflic^ bie Äußerung eines ffinf»

tigen Calentes toat, wit bie dfaraftcriftifc^e 23üjie Difc^ers, btc feine (EnFelin,

^rau £otte Ureigner, nadj feinem Cobe ausfütjrte, es htwet% O« ^^
Stuttgarter £anbcsbibItotI}ef unb im marbad^er Sd^tUer'inufenm anfgeftellt.)



Damit wat öer fc^önfte 2tbfc^Iuf btefes reichen Cebens

gegeben. Hadj einigen glücflid^en Sommertpoc^en, öie er im

^aufe feiner Kinber oerbrad^te, ftarb ^r. C^. Pifc^cr am
\7. September in ©munöen auf 6em IDege nac^ ^^alxen. Dem
aus 6er ^erne herbeigeeilten Sol^ne, 6er an feinem Sterbelager

fd?Iuc^5en6 5ufammenbrac^, fagte er, als eines feiner legten

ZDorte: „Sei ein IHann". Un6 als ZHann ift er felbft ge=

ftorben, mit PoUem Beouftfein bis $u feinem €n6e — otjne

Üla^e, Xtxdii nur ge6ic^tet, nein, au<^ gelebt I^at er 6en Ders,

mit 6em er 6ie lDi6mung $u feiner Öe6id)tfammlung befc^Iof

:

„^uß über ©ruften ^

(Jefi auf bem (Jejictt

Efaüft in bcn £fiften

So tji's am bcjicn."

€s fei nun in fur5em llberbIi(J Difc^ers IDirfen 3U»

fammengefa^lt. Vov allem betjauptet er feinen pia^ als Üftt^e»

tifer, als melc^er er allgemein befannt ift un6 — nic^t immer

eingeftan6enermafen— benü^t wivb. Das Syftem feiner Ülft^etif

(ogl. S. 29 f.), 6as je^t 3U einer buc^ljän6Ierifcf?en Karität geu)or=

6en ift, erfc^ien nie in 2. 2tuf[age. i) Der IDunfd) 6iefes grof

e

XDerf Don <Srun6 aus um3uarbeiten, Ijat Pifc^er 6ur<:^s Ceben

begleitet; 6a aber 6ie ganse metapl^yfifd^e Begrün6ung un6

6ie (Einteilung in paragrapfje i^m nic^t mel?r entfprec^en6

erfdjien, fo fjätte 6er gewaltige Stoff umgegoffen U)er6en muffen,

un6 6a$u fel^Ite 6ie ^^it, mcUeic^t aud? 6te uuDerbraucfjte Kraft.

^) Henerbtngs bereitet t»er Pcriag ber n?ei§en 23H(^er, £et})3tg — unb

er übernimmt bamit bos €rbe ber ^irma HTcver & 3cffß« (Berlin) — eine

(Sefamtausgabe ber ^auptujerfe Pifc^ers oor, unb bie 2ijit}ettF bfirfte balb

erfdjeinen«
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Dagegen ^at eine ujertpoUe felbflfrittfc^e ^b^nWung, *) im

njefentlic^en 5ie ein3elnen Punfte geseigt, in benen feine 36een

eine IDanöIung erfahren Ijaben. 2tufer6em würben pon Hobert

Pifc^er Me äfttjetifc^en Porlefungen feines Paters gefammelt

unb in ^orm einer populären Üft^tif ^rausgegeben, wel«^

mit einem gebiegenen 3"^ölt ben Por5ug leichter Cesbarfeit

perbinbet. 2)

3n feiner f(^riftftellerif(^cn tEätigfeit fönnte man 5um
^tpecfe leichteren Überblicfs ben Kunflfritifer Pon bem Poli«

tifer, bem Didjter, bem pijilofop^en unb bem ZlToraliften fon«

bem. 8) 3n IDirflic^feit ift immer ber gan$e Pifc^er in jeber

Schrift enttjalten. ^Is Kritifer ^at er ft(^ fein leben ^inburc^

mit (ßoet^es ^auft befc^äftigt, beffen sroeitem (Ceile er ebenfo

fritifc^, rpie bem erften betpunbemb gegenüberftanb. *) €r Ijat

ft^ äberl^aupt bei aller Perel^rung für <ß e 1 1; e bas Hec^t ber

prüfenb abmägenben Betrachtung auc^ biefem (ßrofen gegen»

über nic^t nehmen laffen, wie er immer gegen blinbe ^n«

betung eifert. 5 c^ i 1 1 e r ftanb feinem ^erjen nal^ ; bie Hebe,

tpelc^e er feinem 2Cnbenfen anläflief? ber ^unbertften IDieber«

fe^r feines Geburtstages tpibmete, gehört $u bem Sc^önften, was

Pifc^er gefc^rieben I^at.^) Sein eigentliches ^beal aber war

») „Kritif meiner ^fii^f", 5. unl> 6. fjeft Kritifc^e (ßänge, Iteue

^olgc (Stattgart ^860— ^875).

2) »Das Sdfine nnb bie Kunji.* (Stuttgart ^398). i ^ - ^

•) Die IDer!e, in bentn bie €ffays gefammelt erfdjtenen, I}ei§en:

Krtttfc^e <5Snge, (tfibtngen I899; Kritifc^e <9Snge, Hene ^olge, Stuttgart

^86^—73; 2IItes nnb Henes, Stuttgart ^88^—82, Heue ^olge t889 (lieraus-

gegeben von Hobert V,). 3« gebunbener ;Jorm; £yrtf(^e (Sänge t88\;
2Iflotrta ^892 (Ijerousgegeben oon Hobert P.).

j

<) »Die £{teratur über (Soetftes ^auft" (Kritifd^e (SSnge {S'k'k). »rSnm
2. Ceile oon (Soetlies (Jauif (Kritifc^e (Sange, Heue ^Jolge \860— ^875).

„(ßoetljes ^aujt" (Stuttgart, t875). „gur Oerteibtgung meiner Sd|rift:

'<5octt}es ^Jauji" (2JItes unb Heues, \882). Dentobolb Symbolisetti Tlüe-

gorion>itfd} niyfHP3inffy, (Jauji, ber ^agdbie 3. Ceti (^862) 2. oermet)rte

2Iu^age ^886.

^) ^tbe 3ur ^oojätjrigen ;Jcier ber (Seburt ^. Sc^iUers, getjalten in

ber St. Petersfirc^e 3U §üric^, ^859 (2iltes unb Heues, Heue ^Ige).
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un6 Wieb S^afcfpcare, 6er Dichter „wie er fein foU,

niemals un6 immer religiös, 5ur^ un6 öurc^ Panlt^eift". i)

BemerfensiPert ift feine Porliebe für feine Canbsleute, 6ie

Sdjwaben, tpelc^e allerbings eine überrafc^enö grofe ^alfl be--

beutender Dichter unb P^ilofop^cn ^eroorgebrac^t ^aben. Tlud}

3ean Paul »irö in einem fc^onen €ffai befpro<^en. 2) ^in«

gegen barf es uns billig in (Erftaunen fe^en, 6af © r i U p a r

»

3 er bei i^m überhaupt feine 3ea(^tung fanb. 2tnberfeits Ijat

er (ßottfrieö Keller, lange ^eit »or feiner allgemeinen

IDürMgung, feinem eckten XPerte nac^ erfannt unb einge^enb

befproc^n.')

2tuf 6ie in geringerer ^aifl por^anbenen 2(uffa^e über bil«

benbe Kunft fönnen u?ir in biefer 2trbeit nic^t eingeben, ba fie

3U unferem tE^ma faum einen nennensuperten Beitrag liefern.

€inen grofen Äaum neljmen bie politif^en 2(uffä^e ein,

wenn Pifc^er auc^ in ber politif feinen praftif(^en (Ein^uf

ausüben fonnte. (£r mar nämlic^ als echter ^tc^tunbmerjiger

immer geneigt, bie (ßefc^e^niffe feiner ^eii aus fubjeftioen

ober moralifc^n <ßeftc^tspunften 5U beurteilen. (Er läft feine

Stimme laut ertönen, roenn er glaubt, ba^ 3ßTnanb€m Un«

re(^t gefc^e^en foU, mel^rmals im 3ntercffe 0efterreic^, wälf'

renb bes Krieges pom 3^^^^^ \870 auc^ für 5eutferlaub: er

forberte bie Abtretung (Elfaf«Cot^ringens unb »ollte oon einer

Schonung bes „€rbfeinbes" nichts n?iffen.*) (ßleic^seitig er«

brachte er ben Beweis, wie fe^r bei i^m bie perfönli^en (ße«

fü^le bie Staatsflug^it überwogen, wenn er ungehalten be«

*) (S. 5^) „Stjafefpeare, in feinem Pcrljöltnis yxt bentfc^en poefie,

tnsbefonbere 3ur polittfc^en," „Sljafefpearc's J^amlct* (Krittfc^e OSnge,

Heue ^olge). „S^afefpettre-PortrSge" tjerausgegeben oon Hobert Wfc^er,

6 23änbe ^899—1905.

2) „(Eine Schrift Aber 3can pauI* (Krtttft^e (Sänge, Hene (Jolge).

«) „<8ottfrleb Kettet'' (2«tes unb rteues).

<) „€Ifag »nb iotlfringen". .Betlage snr 2lIIg. §tg., 30. Sing. ^870.



.
•j-.'y^- ?:s>Y«»**'Ji>vf^:j«r7f^ir^^^r£'^

,

flagte, ba^ Ha pole ort III. als öeutfc^er (befangener piel 5U

gut bel^anbelt tperbe. ^)

2lls ZUoraltft Ijat ftc^ Pifdjer rielletdjt am I^äufigften mit

ben Ctermtftjanblungen befdjäftigt. ^) 3et feinen mieöerijolten

Heifen nadj 3t<Jli«" perleiöeten fte it^m mitunter 6en 2(ufcnt«

Ijalt unb er fonnte nic^t begreifen, u?ie ein fo liebensmürbtges,

fulturpoües Dolf in öiefem einen Punfte fo einftd^tslos un6

graufam fein fönne. Tlüd} öie ZTTobe rügt er ^ei^ig; ba«

neben allertjanb fleine unb grofe Dinge, pon 6er 2lusfprac^e

bes 3uc^ftaben ^ angefangen *) bis 5U 6en £ebensmittelfälfd?=

ungen. Stäbtifd^e un6 ftaatlidje €inridjtungen geben $u man»

nigfacfjer Stellungnahme Zlnlaf.^ I

Den Di(^ter Pifd^er n?er6en n?ir in feinem beöeutenbften

IDerfe eingel^enb fennen lernen. Vodf ift es immerijin ujiffens»

tt)ert, 6af er ftdj in allen Kunft'^attungen oerfudjt t?at, un6

6af bas Ztiter poetifdj feine probuftiofte ^eit war. Die erfte

Sammlung feiner ©ebidjte erfd^eint im ^aljve ^88^'*); fie

enttjält nur wenige 3ugenbgebid)te, bagegen piele aus porge»

rücften 3^^*^^"- ^^^ rein Cyrifdje gelingt itjm feiten, aber

bie gan5e reiche Sfala feiner (£rlebniffe unb ©ebanfen fpiegelt

1) „Der crfte bittere tropfen". (Ebcnba, ^ 5. Sept. ^870.
'

2) ^^Pnrc^emanber aus 0berttaltcn". llugsb. Mg. §tg., ^2. 3uIU867.

„3n Sadien ber Tierquälerei ". Sd^w&b, ITlcrFur, \o. 1)63. ^869. „(Ein lOort

über Ciermigtjanblung". 2Iugsb. Jlög. §tg., Beilage, Dej. 1875. »(Ein lüort

weiter über bie Ciere". Heues (Eagbl. Stuttg., ;9., 2^ unb 22. Des. l^^S.

„l1od{ ein lüort über Cicrinigtjanblung in Italien". 2Iüg.§tg., 26. Des- ;875.

^) „Ceibcn bes armen Suc^jiaben H auf feiner IDanberung bur(^

Deutfdjianb". „^um Sdju^e bcr Sc^u^rebe für bas K". (2IItC5 unb Heues,

Heue ^olge ^889).

*) VOit greifen einige (Eitel tjcrous: „Das afabcmifdje Ceben unjb bie

(Symnaftif"; „€in lüort über bie Sdjmeidjelreben bcr Deutfc^cn bei oem

Sd^ü^enfeft in £a (£t}auj'bes^onbs" ; „§nr ^Jrogc bes Planes für bie (Se*

ujerbetjoüc"
; „Polytedjnifum unb Stabtgarten"; „Die (oorläufig) Icftte

f^anblung bes bcutfc^en Heic^sfanslers" ic, 2C.

^) lyrifc^e (Sänge, Stuttgart ;88< (5. 2luf[. 1909). Jtöotria tjerans»

gegeben oon K. Difdjer, Stuttgart ^892.

* .;



fidtf in feinen (ßeöic^ten. 2tus öerfelben ^eit ftammt ein Cuft«

fptel, toelc^es oermöge feines Stoffes un5 öes fc^iPäKfc^en

iialeftes 5U weiter Verbreitung menig geeignet ift.
i) Den Sa--

tirifer un6 ^umoriften I^aben wir an anderer Stelle befpro«

cfjen ; mir roerben übrigens alle Ct^emen, benen biefer am
fd^ärfften entgegentrat, im „TXndi (Einer" Dorfinöen. Tludf Vx-

fdjers p^ilofop^ifd^e 2(nftc^ten lernen toir in 6iefem XDerfe

fennen. Seine IDeltanfc^auung finöet man am flarften un6

ausfüljrlic^ften in feiner 2ibtjan6Iung : K. ®. Heufc^Ie, P^ilo=

fop^ie un5 Itaturmiffenfd^aft 2)

IDoüen wir uns nunmet^r 6ie wefentlic^flen ^üge 6es

UTenfc^en Pifdjer in (Erinnerung rufen, fo fönnen wir fagen:

Pifd^er war oor allem Kämpfer; ein Kämpfer für freie

IDiffenfc^aft, für eWes ZHenfc^entum, fürs Paterlanb, ein

Kämpfer für ©rofes unb Kleines, immer bereit fic^ ein3u=

fe^en, wo er irgenb ein Unredjt gefd^e^en fa^. Unö 6er Kampf
fe^te fic^ fort bis in fein innerftes IDefen, in 6em anfdjeinenb

unoereinbare (ßegenfä^e aufeinanöer ftiefen. Der f<^arfftnnige

fritifcfje Denfer ge^t ^anb in ^anö mit 6em f(^affenöen

Künftler; 6er Hefleyionsmenfc^, 6er eine wa^r^aft fanatif^

Selbftanalyfe betreibt, liebt 6as Itaiüe ; 6er energif(^e ^ein6 6er

Kird^e ift eine religiöfe Itatur, ein Stücf pon einem Äomantifer;

6er tro^ig unabtjängige 3"^ii>i^uöKft ift überseugt, 6af nur als

ein ®Iie6 6er (ßattung 6er ZHenfc^ 6auern6 wirfen fönne; 6em

fnorrigen (Eigenbrö6Ier gilt nur 6er Bürger im engen Tln-

^) HtAt la. Stuttgart ^889.

2) §ur (Erinnerung an ^t. 5tron§. 2lltes u. Heues, Stuttgart (882.

jeilbogen, Pifd^ers „2Ind) einer". 4
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fdjluf an fein Daterlanö. 3" ^^^ Politif übcrrafdjt 6cr

kiöcnfc^aftlic^e 2JntctI an öen (Ercigniffen bes tCages, 6as 3"*

tereffc für bas Kleine un6 Kleinfte bei bemfelben ZHenfd^cn,

6er grofsügig 6ie (ßcgeniDart aus 6er Pergangenl^eit begreift

un6 beleudjtet. Der ZHann, 6er fo 6urc^fe^t toar mit Per«

fönli(^feit, 6at 6iefe andf in feinen ftrcng roiffcnfd^aftlidjen

itrbeitcn immer t^eroorleudjtet, ftet^t 6odj in freiem ^umor
über 6em eignen 3<^j ^^^ grobe, oft synifd^e ^umorift per«

IjüUt fdjaml^aft fein Sinnenleben; in feiner Seaftion auf

H)i6ertt)ärtigfeiten energifd} bis 3ur Brutalität, fe^t er fein

Ceben aufs Spiel, um ein mifl^an6eltes tEier 3U fdjü^en ; fein

gefunber, bis ins acf?t3igfte 3^^^ arbeitsfräftiger Körper ift

cmpfin6Iic^ gegen je6en Cuftjug.

IPenn unr 6iefen Cummelpla^ tt>i6erfpre(^en6er ®efül?Ie

un6 (£igenfdjaften betrad)ten, fo begreifen wir pfvcf^ologifdj

Difc^ers tiefinneres Be6ürfnis nad) Harmonie un6 feine t?ef«

tige Xeaftion gegen 6as ^mecfroibrige 6er IDirflic^feit. XDir

oerftel^en aber aud^, was für ein ftarfer IDille es gemefen

fein muf, 6er aus 6iefen I^eterogenen (Elementen 6en ZHann

aus einem ©uf I^erftellte, als 6er Difc^er uns tro^6em er«

fc^eint. €in Scf^wabe, ein echter Deutfdjer, ein ganjer ZHenfdj,

fteljt er wk ein ^els $n)ifd^en 6er alten un6 6er neuen XDelt«

anfdjauung : ein fd^önes 3eifpiel eines freien ZTtenfd^en, 6er auf

6em Bo6en 6er mo6ernen IDiffenfd^aft eine tief fittlic^e pi?iIo«

fopljie un6 ein reines Ceben begrün6et ^at ^ätte Difc^er nidjt

fonft fo großes 2lnredjt an unfere Danfbarfeit, fein Ceben

allein U)ür6e iljm ein etjrenpoUes ©e6enfen fiebern 1
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A. 3nl^alt.

Die €r3äl?Iung.

VV^tr l^abcn oerfuc^t, Ptfc^crs Ceben unb IDtrfen in öcn

•CV^ tDtc^tigftcn Punftcn 6ar5uftenen. Bcfaffen mir uns nun

mit 6em XDerfe fclbft;*) Ubereinftimmung un6 Derfc^ieöen^ett

3n>ifc^cn 2tutor unb Reiben »erben jtc^ bann als natürli^es

Xefultat ergeben.

Da ftofen toir gleidj auf eine Schwierig!eit : bie Eigenart

bes Buches mac^t eine blofe XOiebergabe bes 3"^^^*^ i" Q^'

brängter ^orm faft unmögli^. Die ßabd tritt immer roieber

in ben Qintergrunb, um ber (£ntu)ic!Iung eines C^arafters pia^

3u madjen. (£s wirb in ber ^eit por unb 5urücfgegriffen

;

»ieberljolt burdjeilen mir bas £eben unferes gelben, unb auf

jebem biefer IDege merben neue ^üge l^insugefügt. XDie ber

^nabe, ber feine bunten IDürfel 5ufammenfteIIt, am €nbe gan5

üermunbert ift, aus biefen abgeljacften Köpfen unb burdj»

fdjnittenen Ceibern enblic^ ein Bilb gefügt 5U ^aben, fo fönnen

auc^ mir uns bes Staunens ni<^t erme^ren, aus fo oielen

Bruc^ftüifen ein ®an5es merben 5U feljen. Dabei ift bie 2(bftd)t

bes Didjters eine ätjnlidj ersiel^Iic^e : er miU feine Cefer 5ur

Selbftarbeit nötigen. Unb meil er menig Pertrauen 5U i^rem

^) „'Hüd) €iner", <Etnc Heifebefannlfc^aft, Stattgart 1879. 2 IShe.

5ie 3aI}res5at{I barf uns nic^t über bas loaijre Datum bes <&:f(ijetnens im

September bes 3aljres ^878 tauften; bas Doransbatteren ift Buc^bmcfer-

gepflogcnliett. Daneben eine einbänbtgc Polfsansgabe. Dßt. 57. Caufcnb
ber (Sefamt'^Infkige. Die 3. 2l»fl. wnrbe von Oif<^er mit loenig einfdjneibenben

2{bänberungen oerfetjen, IPtr jitieren nadj ber plel ccrbreiteteren Dolfs»

oösgobe.
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guten XDtUen ^at, fo zwingt er jte büt<i( bie 2trt feiner Dar«

ftellung 5u 6er unbequemen Cättgfeit — ein gefd^rlic^es <£p

periment, bas jebem 5U miberralen märe, 6er nid^t fo glän5en6e

(ßeiftesgaben 6at)ei ein5ufe^en tjätte.
j

IDir tjaben es mit einer Hatjmenersätjlung 3U tun, in 6er

$n>ei perf^ie6ene (£r5ä^Ier in 6er erften Perfon fpred^en. Das

eine „3<^" if* ^^^ i^erausgeber, 6er in 6er 5(^n>ci3 auf 6em

Dampfboot einen intereffanten ^errn — 6as an6ere 3^ —
fennen lernt, mit 6em er im Perlaufe itjrer, 6em gleicf^en ^iele

5uftreben6en, Heifc immer n)ie6er $ufammentrifft ; 6enn 5U

6auern6er (ßemeinfamfeit fann fidj 6er grimmige 5on6erIing

nid^t entfc^Iiefen. Uudi nid^t 5ur Hennung feines Hamens,

mest^alb er in 6en Itotijen 6es Herausgebers als 21, €. [TXudf

(Einer) beseidjnet mir6. Der ^ufall mill, 6af 6iefe Initialen mit

6en mirflidjen albert ©ntjarts übereinftimmen. Do<^ eniwxddi

fidj ein (^kfahfl l?er5lidjen Perftel^ns smifc^en 6en ©efdl^rten

un6 fd^Iieflid? perfpric^t (£inl?art feinem neuen ^reun6e aus

3talien feine Pfa^I6orfgefc^i<^te 5U fc^i(fcn, welche 6iefer, wenn

an6ers fte itjm mertooll fd^eine, nac^ 6em tEo6 itjres Perfaffers

oeröffentlid^en 6ürfe. i

^ier müfte 6ie (ßefd^idjte eigentlich 5U (£n6e fein, 6a Gilbert

(£inljart fic^ 6es banalen aber nü^Iidjen 2t6reffenaustaufc^es

5um ^roecfe 6er lDie6erfin6ung 6es Heifefamera6en beraubt

tjat; 3um (5Iü(fe ftet^en 6em Didjter ^ufallsmoglidjfeiten 5U

(ßebot, 6ie itjm aus foldjer Perlegen^it t^eraus^elfen fönnen.

2tuf einer Keinen Umfteigeftation, auf ujeldjer 6er €r5ä^Ier

feinen ^ug ertoartet, fpringt in l^ödjfter (£ile ein ^err in einen

abfal^ren6en ^ug. Die Cafc^e feines blof umgehängten Kocfes

perfängt ftc^ in 6ic Schnalle 6er IDaggontüre, wobei iljr eine

Brieftafdje entfällt. Diefer ^err ift nieman6 an6erer als Gilbert

<£intjart, BesirfspoIisei'Direftor aufer Dienften un6 feine Paf

=

farte gibt 6ie erfor6erIid)e Hac^ric^t über feine Perfon. So ift

6em glücflidjen ßmbit 6ie Ztufna^me loeiterer Besietjungen er«

möglic^t.
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2tl5 nad? einigem ^ögern 6iefer ftc^ sunt Befuc^ (Einwärts

cntfdjiieft, trifft er itjn nictjt met)r am Ceben. Seine Qaus»

tjälterin unb Permanbte, ^rau ^ebvoxg, berichtet über fein Ceben

unb über feinen Co6. €in junger ^ffeffor un6 ^reunb öes Per»

ftorbenen, fotpie feine Cif<^gefeIIfd?aft ergdnsen biefen Bericht;

fie alle bleiben aber naturgemäf me^r am Üuferliefen ^aften.

Um uns auc^ einen €inblicf in bie Seele bes X)erfd?Ioffenen

5U üerfcfjaffen, werben uns perfc^iebene Schriften mitgeteilt,

tDelc^e er teftamentarifdj bem Herausgeber oermac^t ^at, be«

fonbers ober bas Cagebudj, weld^es ben größten Ceil bes

2. Banbes ausfüllt. i;

Überbli(fen n>ir noc^ einmal fürs bie 2tnorbnung. TXad^

unferer erften Befanntfc^aft mit bem 50 jährigen gelben, meiere

burc^ bie Kenntnis feiner bebeutenbften Dichtung pertieft mirb,

erfahren wxv Brudjftücte aus feinem leben unb feinen im 3atjre

\870 erfolgten Cob in $n)ei perfc^iebenen (£r$äl)Iungen feiner

^austjälterin, einem Bericht eines jungen ^reunbes unb bem

ausfü^rlid^ften Komentar, bem Cagebu(^, bas felbft noii burdj

bie (£r5ä^Iung eines anberen ^erm ergän3t tpirb, alfo in oier,

ober genauer fünf, ineinanber greifenben Berichten, meiere man
bem Kaljmen einfügen muf, um ein (Sefamtbilb 5U erhalten.

Dies gelingt tpoljl erft bei miebcrljolter Ceftüre, tpo man bann

freilid^ ftaunt, mie funftpoll perfd^Iungen bas ©emebe ift.

Setjen tpir uns unferen Heifefreunb ein tpenig genauer an.

Das erfte, mas tpir pon itjm erfatjren, ift fein ^ufammenftof

mit einem banalen Sc^ujä^er, einem (5efd?äftsreifenben in

„Baumwolle, Zigarren ober Kotmein", mie fie jeber Dergnügungs«

reifenbe fc^on 5U feiner Per5meif[ung fennen gelernt unb per=

tpünfc^t Ifoi. Der pon i^m bireft ^erausgeforberte 2C. (£. ift

im Begriffe, fxdf feinen — unb unferen — (0rimm pom Her5en

t?erunter5ureben, als i^n im beften ^ug ein Huftenrei$ über=

fällt, ber i^m bas IDeiterfprec^en unmöglich mac^t. Diefer Heine

^mifc^enfaü bringt i^n in namenlofen ^om ; er reift bie tEüre

bes poftomnibuffes auf, um ^inaussufpringen, ftürst babei ju



•;PPBW^S>"f*f«R" -IRSlfifi'JW^^ipJWUWH^SWflfV«^^

56

3o5en in bcn Sc^niu^ un6 ruft bcn lac^cnbcn ,5wf^au«*^"

fcincrfeits ein Ijötjncnöcs: „2lmpIiflfatio, ^QnovanUnV 5U.

IDir crfatjren, 5af albert (£intjart ein 6urd| bie „Cü(Je bes

0bjeftes" beifpiellos geplagter ZHenfd? ift. (£ine überaus emp«

pfinölidje ^aut liefert it^n jebem £uft5ug als Beute aus, fo ba^

bem faum gefdjujunbenen Katarrt) ein neuer folgt. Das ift noc^

nid^t genug. 2ÜIes ©bjeft ermeift ftdf iljm als feinblic^. Die

Brille, ber Utjrljafen, ber fleine Sd)IäffcI, bie ^embfnöpfe, bie

^miderfdjnur, Sc^reibfeber unb Papier, jeber einselne <0egen«

ftanb tjat feine befonbere 2trt, il^n $u quälen, ben ZHann, beffen

^eit $u foftbar ift, um in foldj fleinlicfeem Kampf oergeubet

$u merben. itnbcrs bie jrau ; fte ift für bas „Bagatell" organi«

ftert, es ift ein Ceil if^res Cebens3n)ecfes.

Die eigentlid)en Urfac^en biefer Ceiben finb bie teuftifdjen

Dämonen, bie im ©bjefte Ijaufen, unb bie es ftdj 5ur 2tufgabe

madjen, an it^rem ubertDinber, bem Znenf(^en, IS^adfe $u netjmen.

So fommt es 5U einem förmlidjen Krieg, in bem 71. (£., »enn

er Sieger bleibt, feinen Parbon gibt. 3m fleinen ^omes»

ausbrudj ober im grofen, feierlichen (Dpferaft — „Supplicium"

genannt — , wirb bas animofe ©bjeft 5ertreten ober 3erf(ijmettert,

ber Pemic^tung preisgegeben. Derbinben ftd) mel^rere Ceufel,

um in fombinierter 2Xftion bem IHenfdjen oielfadje Pein 5U be«

reiten, f roirb bies tücfifdje ^auptftücf mit bem — ber gried^ifc^en

Hljetorif entlel)nten— IDorte „2tmpIififatio" be5eic^net, mas mir

allerbings erft piel fpäter erfatjren. ^ll^nKc^er Hätfelmorte be«

fommen mir metjrere perfekt, merben aber bann für unfer

IDarten burdj eine luftige 2tufflärung entfdjäbigt.i)

Diefer erbitterte Kampf gegen bie fleine ^Utäglidjfeit bes

Cebens, ber feine maljre Urfadje in bem ibealen Streben unb

*) §. 23. audf bas fonberbarc „CCetem", tpcld?cs «Etnliart bem (Er3ätjler

als emsige (Ertotbernng auf beffen Stanbrebe saruft (5. 38) unb it{m bamit

nt(^t nur ein unoerfiänbltc^es Woxi, fonbern eine Cautfolge gibt, bie it}n

cerfolgt unb peinigt (5. ^^7), roirb erft nad? (Eintjarts Cob (S. 28?) auf«

geflärt.
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6er ^einfüBjItgfctt unferes gelben ijai, örängt t^n 3ur €tnfam«

fett unb überfd^attet fein ganzes IDefen mit ftiller ITel^mut.

Pon ben ZlTenfdjcn weg, Me immer ettpas finben, um i^n ju

perlenen, treibt x^n feine liebebebürftige Seele 3um Cier. ^unb

unb Ka^e finb feine ^ausgenoffen ; il^re brolligen (Einfälle

beluftigen itjn, er toirb nidjt mübe, fie 3U beobadjten. 2(nberer=

feits nimmt er ftdj jebes leibenben Cieres an, bas i^m über

ben lOeg läuft. So trifft er auf feiner ^wfujanberung pon

Brunnen nad) ^lüelen einen Bauernburfdjen, ber breit auf

feinem ^anbmagen nieberfi^t unb fid? Don feinem ^unbe 3ietjen

lä^t, ben er nodj obenbrein mit ber Peitfdje 3ur <£ile antreibt.

2tlbert (£int?art mac^t iljn auf bas Unget^örige biefes Betragens

aufmerffam, ba ber Qunb als Pfotentier nur gan$ geringe

Caften $u siet^en befäljigt fei. 2tuf eine l^erausforbernbe Tlntwovt

bes tEreibers gerät <£int?art mit itjm ins ^anbgemenge unb

be3n)ingt ben ^ut^rmann. Dem Übermunbenen gibt er (Selb 3ur

2lnf(^affung eines (Efels an Stelle bes ^unbes unb cerfpridjt

it)m ein meiteres ©elbgefc^enf, wenn er auc^ nur einen IHit»

bürger 3um gleid^en 2(ustaufc^ Überreben fönne.

3n gemeinfamem IDanbern mit bem Herausgeber, ber xifn

bei feiner tierfreunblic^en Cat angetroffen l^at, entmicfelt nun

2t. (£. feine <5ebanfen über 2(rd^iteftur unb Dic^tfunft, über

(5ott unb Xlatur, bie alle mit feinen fiyen 3been im ^ufammen«

Ijang ftel^en. IDir lernen ben originellen Hau^ nä^^x fennen,

ber tief in feiner Sonberbarfeit brinnen ftecft unb fidj bismeilen

boc^ audj burdj Ijumoriftifdje Darfteilung unb bemufte Über«

treibung über fie erljebt.

3n ^lüelen trifft er mit einer fc^önen jungen ^rau, Corbelia,

3ufammen, bie mit iljrem Dater unb 3tt)ei Söljnen pon Scf^ottlanb

nad} ^talKn reift. (£r fdjlieft fid? als alter Befannter ber

(Befellfdjaft an. Starfe Banbe einer tiefen Heigung fnüpfen iljn

an Corbelia, bie VOitxüe eines ^^^eunbes. 3" Bürglen an ber

tDirtstafel ift er aufs eifrigfte um fie bemütjt; ba fpielt il^m

ein Dämon ben fd^Iimmften Streid}: (£in plö^Iid^er Ztie^rei3
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überfällt ti^n un6 er befdjmu^t 5en Celler einer Dame aus 6er

(ßefellfc^aft €or5eIiens; ein Kellner madfi burdj feine Unge«

fd?icflid)feit 6en peinlidjen Dorgang nodj auffälliger. (Einljart

Derfd?n)in6et mortlos un5 trennt fid? üon 6er geliebten 5*^au.

Der fleine an fid) unbe6euten6e Porfall tjat 6as ZHaf feiner

Der3tt>eiflung überooll gemad^t. Der ITTenfdj, ein IDefen, welches

3u allem (ßrofen gefdjaffen un6 befäljigt ift, welches mit feinen

Ijotjen ^efuljlen un6 feinem ftarfen Beujuftfein 6er ^voede 6er

(ßottl^eit fo nat^e ftet^t, foll immer un6 ewig in feinem IDillen

6urdjfreu5t tt)er6en, gegen unficf^tbare 5ein6e fämpfen, por it^nen

3ittern ! Icimmermeljr ! (£inen faft unsugänglidjen Reifen in 6er

Sd^öUenenfc^Iudjt l^at er erftiegen, unter il^m tobt 6ie Heuf,

um i^n ftürmt 6er ßöifn un6 raubt iljm poUen6s 6ie Beftnnung.

So ftel^t er im u)el^n6en IHantel un6 fd?Ieu6ert furchtbare

Dermünfd^ungen gegen 6en „ewigen ®ott, 6er nid}t ift". ^m
nädjft<»n itugenblicf w'ivb er ftdj in 6ie Ciefe ftür3en.

Der Herausgeber, 6en er in Bürgten 3urü(fgelaffen ^aite,

ift it^m in3a)ifc^en nad^gefommen. 2(ngeficl?ts 6er ©efatjr fud^t

er ftd? ©ntjart 3U nät^ern, ftür3t aber bei 6em Perfuc^e felbft

ab. 3e^t fommt (£int^art iljm 3U ^ilfe, fie foUern mitfammen

6en 2lbtjang l^inunter un6 fin6en fidj menig perlest am Ufer

6er Heuf . 2t. (£. t^at 6iefe Krifis eine gemiffe (Erleichterung

gebracf)t. €ine feinftnnige, fünftlerifd^e Bemerfung in foI<^em

2(ugenbli(f bemeift feine ®eiftesfreit?eit. Beim gemeinfamen

ZHat^I in (ßöfdjenen tjerrfcfjt eine treuere Stimmung Por. (Eintjart

rettet fein Stecfenpfer6 un6 ben>eift an 6er Han6 pon Beifpielen,

6af alle (5efd?idjte^ gefälfc^t, ungrün6Ii(^ gefd^rieben fei ; unter«

laffe fte es 6od^ 3U 3eigen, 6af 6ie Urfac^e einer plö^Iic^n

U)an6Iung in 6em Ceben eines großen ZHannes auf einen

Stoiffcijnupfen, einen plö^Iid? abgeriffenen ^ofenfnopf, ein

brennen6es ^üljnerauge 3urücf3ufül?ren fei. ^atte er fdjon frü^r

ausgefül^rt, 6af IDill^elm Cell eine gan3 perfel^Ite Cragö6ie fei,

6a 6er HeI6 bei 6em füt^nen Sprung Pon 6em naffen Stein

3n?eifeIIos ausgeglitten un6 ins IPaffer gefallen märe, was 6en
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gan$cn toettcrcn Verlauf umgeftofen ^ätte, *) fo seigt er je^t,

6af 0tt^cllo bie etnsig walfte ^ragöbie 6er IDeltItteratur tft.

Hur 6er Schnupfen, 6er erft 6umpf im ^eI6en mü^It, un6

allmäl^Itd? mit fürc^terlid^er Det^emens losbricht un6 feinen

®eift umnac^tet, fönne feine IDuttat erflären. Satter aud? 6er

üer3tt)eifelte Huf nadf 6em Sc^nupftudj 3um Sdjiuf.2)

3n äl^nlid^en Sd^nurren entu)i<felt er feine neue arc^itef«

tonifd^e (Einteilung in 6en rein fatarrt^alifd^en o6er flafftfc^en

Stil, 6en "Kaiatvii' un6 ^roftbeulenftil, bist^er als gotifdjer

befannt, un6 6en reinen Segensftil 6er ^ufunft, je nadf xlfvet

Hücfftd)tnat?me auf 6en Cuft5ug. TXadf einer gemeinfamen

®pfert?an6Iung, bei 6er ein ganses Speifeferoice, unter 6em

3ubel 6er Strafenjugen6, oom ^enfter aufs Pf[after gefc^Ieu6ert

tüir6, trennen fidf 6ie neugewonnenen 5reun6e ot^ne üiele IDorte,

aber mit marmen ^efütjlen. 71, <£., in feiner ^er$enseinfamfeit,

U)an6ert allein weiter nadj 3^^^^"-

Bist^er Ijaben wir in unferem ^eI6en einen geiftrei(^en

Harren fennen gelernt, 6en 6ie Cyrannei 6es 2tIItags 3ur Der«

3u?eipung treibt, einen (£igenbrö6Ier mit üiel ^er3 für arme

Zrtenfd^en un6 Ciere, einer leicht überlaufen6en ©alle un6

rutjiger Befonnenljeit in ernfter ©efat^r. VOit intereffteren uns

für 6en originellen Kau3, über 6en wir t?er$Iidj gelacht un6

uns reic^Udj geärgert traben; manc^ einer wir6 im Der6ruf

6as 3ud? fogar weggelegt traben, um es — etwas fpater —
wie6er auf$unetjmen. Die Pfal?I6orfgefc^id?te laffen wir Dor«

läufig beifeite un6 fudjen met^r Don 6em Ceben 2t. (£.'s 3U

erfahren.

^ünf 3^^^^ ft"^ Dergangen, als ein plö^üc^er C06 (£int?art

erreidjt. (£in ätjnlic^er Dorfall, wie wir i^n in 6er Sc^weij

miterlebten, nur 6af es ftd? 6iesmal um ein überlaftetes Pfer6

tjan6elte un6 6er ^ut^rmann ^eit tjatte fein HTeffer 5U $iel?en.

Gilbert (£in^art wir6 tö6tlid? Derwun6et, un6 er ftirbt gerne;

5. 3^ f.

2) 5. 66 f.
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öenn er meint, ba^ fein tEo6 6em eines Kämpfers in 6er

Sdiladft, 6en er ficfj immer getpünfdjt Ijatte, nidjt gan5 unäl^nlic^

fei, un6 6af er je^t menigftens „feinen met^r" friegen fönne.

Die wenigen Stunöen, 6ie il^m bleiben, pertpenbet er 5U le^t»

billigen Zlnorbnungen, permacf^t fein Dermögen feiner treuen

^ausljälterin — benn er ift unperl^eiratet — feinen literarifdjen

Xtadjla^ bem Heifefameraben, nimmt pon feinen geliebten Cieren

2Ibfd)ieb unb jubelt nod? einmal über bas enblidj geeinigte

Daterlanb. Sein le^tes IDort gilt ber geliebten ^tau, bie er

an ber ^anb feines ^reunbes, itjres perftorbenen (Satten (£rif,

3u feigen glaubt; fie beibe fommen, um it^n 5U begrüfen.

^ür feine ®rabfd?rift tjatte 2i. €. folgenbes ausgebadjt:

„^ier ruijt nad^ jät^rigem reblic^em Kampf gegen bas

per^udjte 0bjeft Gilbert (£inljart, meilanb Pogt, fernerljin nur

ZHenfdj, geboren ben \. 3uli ^8\5." Der ©rtsgeiftlic^e I^attc

fo lebtjaft gegen bas „per^udjte 0bjeft" proteftiert, ba^ bie

Qlafel an biefcr Stelle eine €ü(fe aufroeift.i) i

Su<^en voiv nun an ber ^anb ber Cagebu(ijauf5eidjnungen

unb ber ergänsenben Berid^te Genaueres über bas Ceben unferes

gelben 5U erfaljren, oljne uns um bie pom Didjter eingeljaltene

2tufeinanberfoIge 3U befümmern. ä

Pon ber 3ugenb unb (£nlmi(JIung (Einljarts tjören mir fo

gut wk nid)ts. Bei Beginn bes ^agebudjes ftnb mir im

3atjre ^8^7, in einer fleinen, fränfifd^en nidjt nät^er be3eic^neten

Stabt, mo ber 32 jätjrige ZRann eben feinen Dienft als PoIi3ei«

beamter angetreten Ijat. Seine IDirffamfeit madjt iljm ^reube

unb ift aud? Pon (Erfolg begleitet. <£s gelingt itjm, eine ge=

fürd^tete, unter fommuniftifdjer ^üljrung ftetjenbe Diebsbanbe

mit eigener £ebensgefatjr ein3ufangen, ein ftrammes Canbjäger«

forps 3U organifteren unb in ©efängnismefen, Spitälern, Strafen»

reinigung Befferungen ein3ufütjren. Dabei ift er pon unbeug«

famer Hedjtfdjaffentjcit, letjnt ab auf bie IPatjIen (Einfluß 3U

5. 285.



nehmen, mie es öte Regierung gerne ^aben möchte, un6 gel^t

mit unerbittlicher Strenge Dor, wo er auf Cierqudlerei, Sdiwmbd
ober IDuc^er ftöft. ZHanc^mal gefc^iet^t es i^m, 6af er in

6er KatarrtjtDut 5U ^art ftraft. „Da ftetjt man, mo^in es einen

bringt/'

Daneben befaft er ftc^ mit pi^ilofopljie unb Didjtfunft,

tDtberlegt öen Pefftmismus Sc^opentjauers, bem er fic^ bod?

pertDanbt fütjlt, analyfiert mit feinem Perftdnbnis poetifdje

IDerfe, liebt feine Haustiere unb oerbonnert bie ZTtenfc^en. Die

politif »erfolgt er mit lebljafter Ztnteilnat^me.

Das Cagebuci) berichtet audi getreulid? über ben Stanb ber

ewig fxdi erneuernben Katarrhe, bie fd^Iieflic^ aus5uarten bro^en,

fo baf ber 2tr3t einen ^alfvtsnvlanb für notmenbig ^ält. (£ine

italienifd^e Heife laffen bie Sommermonate nidjt ratfam fc^einen.

(£inl?art entfc^eibet ^dj für Horipegen.

3n biefer erljabenen Itatur, bie feine pljantafte mit ben

altnorbifc^en ©ötter» unb ^elbengeftalten beoölfert, begegnet er

tiefftem menfc^Iidjem (£rleben. 2tuf einer feiner erften Stationen

am Ufer eines Sees angekommen, fielet er fidf üergebli(^ nad?

^at^rgelegen^eit um'; eine Keine ©efellfc^aft, befte^enb aus

2 ^erren unb einer Dame in einem Hacken, forbert it^n 5ur

ZHitfal^rt auf. (£in^art nimmt gerne an. Die Dame ergreift

felbft bas Kuber. 3^ Kat^ne fte^enb, in freier, fraftooller

Bewegung entljüllt fie bie Prad^t i^rer ©lieber. Der IDinb

tüüt)It in il^ren golbblonben, metallifd? fd^immernben Co(Jen,

ber aufgeregte Cinbfee begleitet il^r büfteres, toilbes, trium«

ptjierenbes Cieb oon ^errn (Dlaf, ber auf feinem fc^warjen

Kappen am ZTteeresftranb reitet, bis i^n bie Hiye 5U ftc^ in

bie Ciefe locft unb it^n alte Ciebe unb Creue pergeffen mac^t.

€inl?art, im 3nnerften ergriffen burc^ ben Räuber ber

Sängerin will ftc^ nic^t mel^r non i^r trennen, ©olbrun ift

elternlos. Dyring, ein ^reunb itjres perftorbenen Paters, ift

iifv Befc^ü^r unb Cetjrer. <£r fü^rt bie ungewöhnlich begabte

Schülerin in bie tPeiten bes griedjifdjen (ßeiftes ein unb ent»
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l)üllt tljr eben 6ie 3^^«"i'^^I* platons. 2trnl}clm, ein junger

Cyrifer, ^at fxdf als ^reunb unb Znitlernenber angefdjioffen.

3n einer I?öljeren geiftigen tDelt begegnen ftdj biefe brei ITTenfcfjen.

(£nt5Ücfl gefeilt ftdj (£int?art 5U it^nen.

IDäljrcnb ©olbrun iljrem neuen Perel^rer bie entfinnlid^enbe

Kraft ber Seelenliebe fd^ilbert, faft fie in langem, warmem
Dru(Je feine ^anb. 3" i^^^'^^ Küt^ntjett fteigt fie über tofenben

IDaffern bie fteile ^elsmanb bergan, ftel^t fie fdjujinbellos über

bem 2lbgrunb. Sie füljlt (£inljarts tjeifes Begetjren unb gibt

fidj iljm balb barauf als föniglid^es (ßefd^enf . Pergeblid? fudjen

iljm feine Ceufelsgeifter ben XDeg 5U oerftellen ; er erobert ftd?

fein ©Iü(J bennod?, fielet es aber fdjnell burd) eiferfüdjtige ©e«

banfen getrübt. Balb ift es Dyring, balb 2(rnljelm, bem er

einen Blicf, einen Kuf neibet. öolbrun felbft »irb it)m untjeim«

lidj; iljre Caunen, iljr ^oljn beunruljigen itjn, er 3rDeifeIt an

itjrer XDaljrtjeitsIicbe, itjrer ®üte. Zlls er eines Cages feljn»

fud^tspoU 3u itjr eilt, finbet er fie in ben Firmen Ztrntjelms. €r

befd^impft, er fdjlägt, er brutaliftert fie unb reift fidj geängftigt

aus itjrer Hdtje, ujeil er fte, bie er oeradjten muf, mit furd^tbarer

<ßlut »eiterliebt. ;

Bis ans (£nbe ber IDelt mödjte er ftürmen, um feinen Cräu»

men, feinen (ßebanfen, feinen I^eifen IDünfdjen, um fid? felbft 5U

entflieljen. 2Iuf einer Bärenjagb mirb er permunbet unb von

einem jungen, fd)U)ebifd)en 2tr3t (£ri! geljeilt. (£infam, 5U Cobe

traurig, fdjieppt er fidj burd} bas müfte ^odjlanb Hormegens

;

in ber grofen Hatur, im n>ilben Sturm fudjt er Pergeffen,

fuc^t Sd)Iaf — aber überall, im Berg, im IDaffer, im Craum
erfc^eint i^m (ßolbrun, bas bämonifc^e IDeib. Da fommt ein

Brief oon iljr ; in griei^ifd?e Spradje unb in griedjifc^e Poefie

geljüUt, als Sappl^o ruft fie ben fernen <SeIiebten $urü<J: Dyring,

ber „Deuter bes göttlichen piaton" fei geftorben unb l^abe

fterbenb ben fernen ^^«unb genannt. TXn iljn menbe fte fic^,

bie (£infame, ba audj 2trnt)elm, ber iljren (ßeift auf fur3e

^eit geblenbet, nidjt meljr bei it^r meile.
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Wibet^tanbslos folgt €inljart 6em Hufe. 3" ungcbulbtger

^aft jagt er 5ur (0eltebten. VOo bk (£tfenbatjn fet^It, eilt er

5U 5d)tff, 5U Pfer6, 5U ^uf, alle ZHöglt^feiten erfd^öpfenb,

Me itjn bem ^tele nätjer bringen. 3^" Balöurstjag genieft er

felige Cage.

Voi) fürs tüäljrt nur ber Hauf(^ bes üoüen ©lücfs. Un«

tjeimlid? wirb's ttjm in ber Hät^e ber beliebten, ein unerflärlic^es

(ßrauen fc^üttelt iljn, als märe fte ein IDefen aus einer anberen

IPelt. 3" einem ZHomente trauten 3eifammenfeins fagt fie

es mit $ynifc^er ©leidjgültigfeit, ba^ fie au<i? Dyrings (Beliebte

geioefen fei. IDas €inl?art als entfe^Iid^e 2lt?nung flüchtig über

ben ®eift gel^uf(^t mar — graufige JDirflid^feit ! Unter ber

ZITasfe bes päterüd^en ^reunbes \:{at Dyring fein trügerifd^es

Spiel gefpielt, bie ^ol^eit bes ®eiftes für alle ^eit gefdjänbet.

^olbrun, feine ©eliebte, audj bie 2lrnl)elms unb Dörings 1

3n müftem IDirbel breiten jid? bie (Sebanfert in feinem Kopf

unb treiben itjn 5U fdjrecflidjer '^at

^ier bricht bas Cagebudj ab unb ein Dermanbter (Erifs,

ber Pater feiner Gattin, ber Sdfoü^ ZHac^Cormon, ergreift

bas Xüort, um 3U er5äi^Ien, mas meiter gefc^al^. ^us ben

Craummorten eines ^^eberfranfen, aus ber ZTtitteilung bes

2tr$tes, aus ein5elnen (Erinnerungen Gilbert €inl?arts fpinnen

mir felbft ben bunfeln ^aben.

^uerft burd^5ucft ben Unglücflidjen ber ©ebanfe, ^olbrun

3U töten. 2tber fte ift ein XDeib unb genügt feiner Hadje nidjt.

Dyring, ber iljm gelogen, ber feine Ciebe unb Perel)rung ge«

ftotjlen ifoi, er mirb ber ©egenftanb feines milbeften paffes.

So 5iet)t 5U näd?tli(^er Stunbe (Ein^art aus. ZTTit ^aue unb

Doldj bemaffnet, eilt er 3um (ßrabe Dyrings unb mül?lt unb

gräbt bie €rbe auf, bis er auf ben Sarg ftö^t. (£r serfc^lägt

ben Decfel, er perfenft ben Dolc^ tief in bie Bruft bes Coten,

bes Ijalboermeften Ceic^nams unb ftöj^t mieber unb mieber 3U,

bis feine Ceibenfc^aft gefüt^It ift. Dann ftür3t er 3U ®oIbrun.

Vflxt ben IDorten: „Da Ijaft beinen piaton," fd^Ieubert er xifv
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öen Dolc^ an 6en Kopf, im ^lug tljre Stirnc riljenb. 2luf

bcr Brücfe 5U (ßolöruns ^aus war (£inl?art eine 5unfle (ßeftalt

begegnet, öie er \>adt unb ringend ins IDaffer ftö^t.

Dann uml^üüt Bemu^tloftgfeit feinen (5eift. So finöet it?n

€rtf, 6er junge Sd^roebe, 6er itjm erft cor fur$em in 6en

Bergen 6ie lDun6e geljeilt t^at un6 itjm aud? menfc^Iic^ nalje

gefommen toar. <£r errät, was porgefallen ift. — ZHit 6er

(ßefd^icflic^feit eines St^erlocf ^olmes fombiniert, oertufcfjt, per«

l^eimlidjt er. (£ben im Begriffe nadf (Eljriftiania 5U überfie6eln,

wo er fic^ permdijlen foU, nimmt er 6en Sc^merfranfen mit

ficfj un6 pflegt il^n, tDätjren6 langer IDodjen eines l^cftigen

Herpenfiebers. ZHit 6er ©enefung fetjrt (£inljart 6ie Erinnerung

tpic6er; 6as Beujuftfein feiner tEat ift il^m unerträglich, un6

neue Betäubung umtjüllt gnä6ig feinen franfen (ßeift.

2tls er 6ie 2tugen abermals öffnet, umfc^mebt iJ^n 6ie

Cidjtgeftalt pon (£rifs junger ßvau, Cor6eIia. 2lls Kin6 eines

fd^ottifdjen Daters un6 einer italienifdjen IHutter seigt fte in

i^rer Sc^önl^eit eine n)un6erbare ZHifc^ung Pon Hor6 un6 Sü6.

Sie ift ein feiner, ftiller, guter ZRenfd) mit einer füfen, weichen

Stimme un6 6ie Berüljrung it^rer ^an6 berutjigt 6en miI6en

Sd?mer5 in 6es Kranfen Bruft. tEro^6em fte feine Perirrung

un6 feine fc^n>ere ScI?uI6 fennt, fdjeut fie itjn nidjt.

Da geljt ein Kriegsruf 6urdj 6eutfdjes Can6. (Eor6eIia bringt

6em <5enefen6en 6ie Kun6e un6 for6ert itjn auf mit3uarbeiten

an 6er Befreiung Sdjlesmig'^olfteins. (£inl?art ftimmt begeiftert

5U. (£r perläft 6as €an6, 6a5 itjm naä) fur$er, n)iI6er £uft

furcf^tbare Qual un6 Heue, aber auc^ eine reine Ciebe gebracht

t^at, un6 fc^Iieft fidj einer Sdjar freiwilliger an. ITtitten im

^an6gemenge perfagt fein ^ewetjr — 6ie Dämonen ruften ja

nie ah ! — 6er ©egner trifft mit einem Säbelljieb 6en rechten

2irm 6es IDetjrlofen un6 mac^t itjn fampfunfätjig. Kur5 6arauf

6er lDaffenftiIIftan6 Pon ZHalmö un6 6ie Hücffeljr 71. (£.'5 in

feine 2tmtstätigfeit.

Sein leben perläuft nun im alten ©eleife. Durdj energifd^e

'

'ü-..
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TXtbzxi fuc^t (Etn^art alle (Erinnerung fern 3U l^alten ; blt^arttg

3U(ft bas 3tI5 6er fd^önen Ceufelin in i^m auf un5 perleibet

itjm jeben ©ebanfen an Me ZHöglid^feit einer €^e. Um fo lieber

nimmt er eine arme Dermanbte als lDirtfd)afterin in fein ^aus,

^rau ^e6n?ig, meldte jung einen geliebten (Satten »erlor. Die

urfprünglic^ aus IDot^Itätigfeit geübte ^anMung gereicht i^m

felbft 5um Segen, ^rau ^ebmig erireift ftc^ als tüd^tig unö

perftänöig, fie bringt ©rbnung in fein oernad^Iäffigtes ^aus=

»efen ; 6od? lä^t fid? 6ie fluge, oernünftige ^ta\x Don feinem

Kobolbujat^n anftecfen, fo baf fie no(^ nad? feinem Cobe an

6Iäfern bas Strafgericht ausübt. Seine liebfte ^erftreuung unb

2XbtDedjsIung ift bas Heifen. Bei einem meljrtDödjentlidjen 2(uf=

entljalt in Söcivoabtu 3U Dienft5tt)ecfen lernt er £anb unb Ceute

fennen unb tut tiefe BMe in bie Seele bes Polfes. 1?^

Die ^eit bis 3um '^aScfct ^860 pergel^t otjne äufere (£reig=

niffe. Da nötigt itjn abermals feine ©efunbljeit 3U einem Ur=

laub, ber mit ber Beförberung an einen größeren ®rt 3U=

fammenfällt, unb biesmal füt^rt \\\n fein IDeg über bie 2IIpen.

2tuf bem Sc^lad)tfelb Don Solferino erbittert er ftc^ gegen

Hapoleon Hl, „ben glüdlic^en Croupier" ; in Perona, Bologna,

^Ioren3, Siena übermältigt i^n bie rüt^renb unreife, aber bod)

fc^on 3ur öröfe fid) ftrecfenbe Kunft ber ^rü^renaiffance, in

Perugia n?allfal)rtet er 3U bem Stammhaus £orbeIias, ber er

in feinem ^er3en einen matjren ZTlabonnenfuItus meil^t. So

fct^r eljrt er in iljr bie ^rau bes ^reunbes, ha^ er ftc^ i^r

auc^ in (5ebanfen nur fnienb nähert. •

Das alte Hom, voo bie DenBmäler uergangener ©röfe bem

(£in3elu>efen feine (£nblic^feit in Kiefenfc^rift oor 2(ugen führen,

bemegt ben (£inbru(Jsfät^igen in tiefftem 3""^^^"' v^^^ alles,"

meint er, „ift 3U grof, als ha^ beine (ßrillen, beine 3(^«2lus«

Ijegungen, 3d? = Brütungen, ^irnfdjnafen bagegen beftel^en

fönnten." i)

1) 5. -^36.

jeilbogen, Difdjers „2tud} €iner". 5
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^urücfgefc^rt tann et in feiner neuen ^eimat im gröferen

IDirfungsfreis gegen bas Umfidjgreifen 6er Korruption fämpfcn;

6abei quält iljn 6er (ßebanfe an all bas Unredjt, bas er nic^t

erreichen fann, 6a man ja befanntlic^ nur 6ie fleinen Diebe

Ijängt, tt)äl^ren6 man 6ie großen laufen laffen muf

.

Seine 2(mtstüdjtigfeit t^ilft il^m über einen böfen ^«)if(^en«

fall tjinmeg, 6er fonft üble folgen ^ätte ^aben fönnen. (£in

Bolognefer ^ün6djen „aus oorneljmem ^aufe'' ermeift fic^ als

pollfommen n?i6erfpenftig un6 unfäljig $ur Befferung un6 Der*

fällt 6er Strafe, meldje fonft nur über 6as „tücfifd?e ©bjeft"

oerljängt ipir6. 3ei 6er PoIIsieljung 6es ©ericfjtsaftes mill es

„6er teuflic^e Hanf 6es ^ufalls", 6af 6as „pelsige IDurfge»

fdjof aus 6em ^enfter einem eben Dorüberget^en6en großen

^erm, einem ZHinifterialrat un6 2tbteilungsdjef an 6en Kopf

^iegt, un6 iljn 5U ^aU bringt, i) Der moUte flagen „roegen

IDerfung eines ^un6es an 6en Kopf", 2) 6ocfj gelang es mit

^inblicf auf 6ie Per6ienfte (£intjart's, i^n pon feinem Porfa^

ab3ubringen. '

3n 6en Sed?5igerjal^ren witb Gilbert ©nl^art als Zlbge«

or6neter in 6ie Kammer gewäljlt; 6as Dolf eljrt in i^m 6en

Kämpfer für 6ie (Einl^eit Deutfc^Ian6s, 6ie Regierung 6en

ZlTann 6er (Dr6nung. (£r nimmt 6ie XOaifl an, tpelc^e Urfadje

feines ^olles tDer6en foU. 3" ^^^^^ Debatte über 6ie IDie6er«

einfüt)rung 6er prügelftrafe ergreift er 6as IDort, um 6iefe

2tt>ftdjt als ein Symptom 6er Heaftion 5U geifein, roelc^e itjre

Dornel^mfte 2lufgabe 6arin felje, 6ie IDür6e 6es Polfes mit

^üfen 5U treten; 6ann aber fommt er auf eine einsige 2tus»

na^me 3U fprec^en, 6ie im ^alle 6er ©erquälerei 5U madjen

fei, »0 6er Oter oer6iene, auf öffentlichem pia^ ausgepeitfc^t

5U ß)er6en. Seine Harrl^it reift i^n im »eiteren Perlauf 5U

6en abfur6cften Para6oyen Ijin, 6ie Don allen Seiten Stürme

6er (Empörung l^erporrufen. 3" ^^^ 2tufregung fc^Iägt feine

^) 5. '^'^9.

2) 5. 28U
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Stimme um, er wivb 5um ©egenftanb allgemeiner ^etterfeit.

3n feinem IDatjIfreis entwxddi jtdj ein Ha^fpiel : Polfst^aufen

belagern fein ^aus, in 6em ^rau ^eömig franf 5u Bette liegt.

Steine fliegen ins ^enfter. €intjart greift nac^ 6em <5e«)el?r un5

fc^ieft in Me ZlTenge. (£in ZHann aus bem Polfe wirb getötet.

Das (Seric^t fprid^t it)n frei, bocfj 6ie €ntlaffung, »elc^e

er fcf^on Dorther eingereicht t^atte, »ir6 fofort angenommen.

JHandje Dinge, über bie man fonft t^intpeggefel^en l^aite,

tDurben it^m je^t angefreibet: feine I^dufigen ^eljler in ben

^Imtsred^nungen, feine Ciebtjaberei für üunft unb pijilofopljie,

feine freil^eitlid^e (ßeftnnung.

Gilbert (Einl^art leibet unter ber ^reit^eit ron allen Berufs«

pflichten. IDenn er auc^, ^tati 5U flagen, fagt: „Tlndi gut;

je^t lef idi in meinen Büchern, fc^reibe etlid^es nieber, prügle

ab unb 5u einen argen Cierquäler unb eyefutioniere einiges

all5u rebellifdje ®bjeft",i) fo füt^It er es bodj, wie il^m ber

„Pf[ic^t3n)ang ber Stunbe" fet^It, ^) wie I?iIf(os er feinen Ceufeln

ausgeliefert ift.

Sd?mer3lic^ berührt itjn aud) bie Ztadjridjt von bem Cobe

feines ^reunbes €rif, ber iljm in ber bitterften ^eit feines

Cebens in treuer ZtTann^eit 5ur Seite ftanb. 2lber er mar ja

andf Corbelias (Satte, 3U ber nun ber tDeg frei märe. (Ein

ungemeines ^artgefuljl Ijält i^n auc^ je^t nodj oon ber IDitme

feines ^^^^un^^s fern. Da fdjeint ber ^ufall iljm 3U ^ilfe 3U

fommen. 2tuf feinem smeiten pilger3ug nac^ 3^<iliß"/ i" ^lüelen,

trifft er Corbelia.

iOir Ijaben gefefjen, mie ber (Slücfsfall ftdj ifjm nermanbelt,

mie er r»er3meifelt feinem leben ein <£nbe madjen mill unb von

feinem Heifefreunb gerettet mirb. Damals traben mir if^n fennen

gelernt. Xtadi bem peinlichen Porfall meidjt er Corbelia aus,

beren IDagen er mieberljolt erbli(ft, ba fte bem gleictjen ^iele

3uftreben. 2tls blofer ^reunb fann er ftdj itjr nidjt näljern,

1) 5. 285.

^ 5. ^68.
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als (Beliebter tpagt er es nadf allem Porgefallenen ntdjt, wenn

audf 6te Se^nfuc^t in feinem ^er5en auffdjreit. i

3n Penebig pollenbet er feine PfatjIöorfgefd)id)te ; bie Hut^e

biefer toten Stabt legt fidj als Balfam auf feine Ceibenfdjaft.

€angfam löft er ftdj pom £eben ah, „audf fo eine ftillge«

toorbene alte Stabt".^) Die <Sröfe unb Hutje bes ZHeeres über

bem tpilben €eben in ber Ciefe roirb itjm 5um Symbol. I

3n ben nädjften 3^^^^" Ö^¥ i" ©nt^arts Seben auferlidj

nicl)ts por. Sein Cagebud? Der3eicfjnet ^ebanfen aller 2trt,

permifdjt mit Probuften feiner närrif(i)en Saune. Den Krieg

bes 3^^^^^ ^860 erlebt er in ftarfer (Erregung mit. Seine

Sympatl^ien menben fic^ langfam üon 0efterreicf) ab, pon bem

nichts meB^r 5U erujarten mare. I

Das 3<^liv ^870 finbet itjn abermals in 3^0^^"* Porljer

tjatte er bas Cal befudjt, in bem er tjinter ftillen KIofter=

mauern üier 3^^^^^ feines Gebens perbracfjt {jatte, unb in einem

ergreifenben ©ebidjt bie 3ii9^"^ ^"^^ feinem Reifte neu erftel^en

laffen. Seine Stimmung ift meic^, mie bie eines ZTTenfc^en,

ber fic^ feinem (£nbe nätjert. Sein marmes ZTIitgefül}! für bie

^ilfloftgfeit menfcf?Iid?en Seibens löft ftdf auf in ber Hoffnung

auf einen neuen Cutl^er, ber aus ber Permirrung ^ütjrer merben

fann. 3" ^^^ f^^^f^ sittert bie Setjnfudjt nac^ ber geliebten

reinen ^rau, bie iljm in bebeutungsDoUem Craume als (£ngel

bes ^eils erfcfjienen ift. Sein Seben t^at er in biefem Craume
tDie in einem Spiegel Dorübermallen feben : aus bem er=

fc^ütterten (Erbreidj, bem feuerfpeienben Htna i}at ftc^ als

Cenferin eines Dradjengefpannes ®olbrun erijoben, bas Bilb

Ijeifer, unbe5äl?mter Sinnenluft. Sie gibt ftc^ für bie t^eilige

^ofalia aus unb »erlangt 2(nbetung. Dem Polf ift es, als

märe bie XDunbe auf il^rer Stirne ein Kreu5 unb gläubig

ftnfen fie in bie Knie. 3^^^ mirbelt eine 5meite ^^gur aus bem

glül^enben Krater in bie ^öl^e. (£s ift Dyring, in ber ZHasfe

^) 5. ^80.
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bis Cuftigmad^ers, 6cr falfdje piaton, 6em 5ie I^ödjften (ßütcr

öes Ccbcns ntdjts als Me ^ülle toaren, I^inter 6cr er fein toa^rcs

IDcfcn gemeiner Sinnlic^feit perbarg. 2lus Mefer per3e^ren6en

€)Iut finft 6er Cräumer in 6ie tüunberbar füf)Ie Ciefe öes

IHeeres. <£r fte^t uor einem Qeiligenfdjrein, ber ftc^ öffnet,

unö fielet auf erl^öl^tem 5^Ifen im 5aubert?aften £id)t, gans in

5artes Blau getaudjt, Corbelia liegen. €r begrüft fte als feine

Hetterin. Sie reicht i^m i^re füljle ^anb $um ewigen Bunbe

unb pertjeift ifjm Pergebung. „Das fül^Ie £ic^tblau tjat alles,

alles abge«)af(^en." *)

So ^at (Eint^art im Craum Derföl^nung gefunben unb

Pereinigung mit ber (beliebten. <£in frember ^err, ben er 5U«

fällig fennen lernt, era>eift ftcf? als (£rifs Bruber unb teilt i^m

mit, ba^ Corbelia mit bem Cobe ringt. 3e^t gilt fein ^ögern

metjr. 3" ^ff^ft finbet er fie, umgeben üon if^ren u)einenben

2tnge^örigen. €rfc^üttert ftnft er an iljrem £ager in bie linie,

überftrömt i^re ^anb mit Cränen unb mit Küffen unb empfängt

aus il)rem iTtunbe, mit bem legten £ebett)oB^I, 5um 5meitenmal

bie Kunbe oon einem Krieg, biesmal gegen 5^anfrei(^.

Damit enbigt bas Cagebud? unb bas Bud?. Pon ^rau

^ebwig l^aben wxv fc^on früt^er erfat^ren, ba^ (£in^art nac^

feiner Hü(JfeIjr aus 3talien mie cerflärt erfd^ien. (£in Sturj

üom Pferb pereitelte feine 2(bfi{^t, fic^ als Krieger in bie

2Jeiljen ber Seinen 5U ftellen. ZHit bem 3^^^^ ^^^ ^^^ ^reube

über bie Siegesnadjrid^ten fämpft bie 2lngft cor ben 5<>^3^"

bes Sieges unb por bem moralifc^en Perfinfen feiner £anbs=

leute. I{ur5 nadf bem Cage üon Seban erliegt er feiner IDunbe

unb gibt gerne ein fampferfülltes, oollenbetes £eben auf.

Sofrates gleic^ tDoIIte er bem 2lsfIepios einen S^aifn opfern

laffen, fte^t aber bann, gans er felbft, üon biefem Dorl^aben

ab, bamit ber (5odd nod? eine tDeile „fröljlic^ unb ftols fc^arren

unb frätjen unb fein ^üfjnerpolf betjerrfd^en" fönne.*)

1) 5. 528 ff.

- 2) 5. 278.
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Damit Ijätten mir in großen ^ügen 6en »efcntlidjen 3nl?alt

öes „Tlüdtf (Einer" gegeben. Don 6en satjlreic^en fleineren unb

größeren (£infd|iebungen, 6ie oft blof 6ie poetifc^e (ßeftaltung

einer Harrt^eit ftnb, 6en (0e6id?ten, 6em „Syftem eines Ifav'

monifc^en IDeltalls", ber Pfafjlborfgcfc^id^te fprec^en nnr an

anberer Stelle. Zlu(^ auf bie Kompojition fommen mir 5urücf.

Da bas 3udt{ feinem IDefen nac^ eine Cl^arafterftubie ift unb

bie meiften (£ffurfe basu bienen, bie geiftige (Eigenart bes gelben

3U oerbeutlid^en, fo foU biefer suerft ©egenftanb unfercr Be»

tradjtung fein.

2, Die perfonen.

2Hbert €tnljart — (5olbrun — CorbcKa — Hebenfiguren.

Gilbert (£int)art ift, fo fonberbar bies auc^ auf ben erften

Blicf erf(^einen mag, am jtc^erften oon bem ©efü^I aus 5U

begreifen unb 5U erflären. Seine für jeben Hei$ empfinblic^e

^einfü^Iigfeit unb fein tiefes, mitleibiges ©emüt finb bie eigent«

liefen IDur5eIn feines IDefens. Der allem Ceiben fc^u^Ios

^tusgelieferte perfekt fic^ in bie gequälte Kreatur unb fül^It mit

iljr. Denfen mir uns basu einen ftarfen, leibenfc^aftlid? auf

beftimmte ^iele gerichteten IDillen, befonbers aber ein aufer«

gemötjnlidj galliges Temperament, bann oerfte^en mir feine

5ornige Äeaftion gegen bie Keinen Übel, mit benen itjn ber

2intag fegnet. (£ine lebenbige pt^antafte oermanbelt bie objeftioen

Störungen bes ^ufalls in perfönlidje ^einbfcligfeiten unb fpric^t

pon „tEeufelsbeftien" unb if^ren „Bost^eiten", mobei fte fdjlieflid^

mdft anbers porget^t als bie primitipen Pölfer mit itjrem

^etifc^ismus unb Dämonismus ; eine ftrenge Cogif mit feinem

Sinn für ^metJmäfigfeit fpürt alle ZTtomente auf, in benen

bas £eben ben ZTtenfdjen 3U Ummegen unb 5U ^eitpergeubung

$mingt unb fo Peranlaffung gibt $u ergrimmter öegenmel^r.

Die eine Seite im XDefen (£inljarts, bie it^n 3U allert^anb (£ftra«
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va^an^en ^inretft, läft fxdf auf ötefe IDetfe begreifen, ^ür

einen alfo organijterten C^arafter ift jeber Hontaft mit ZHenfc^en

ober Dingen eine neue Urfac^e $u neuer Qual. Sein ein$iges

^eil märe in einem gans 5urütfge5ogenen Ceben 5U finöen, in

5em Me Berü^rungspunfte mit 6er 2tufenroelt auf ein ZHinimum

re6u5iert finb. Damit ift aber unferem gelben in IDirHüjfeit

gar nici^t gebient. (£r ift ein im ^ö(^ften Sinne el^rgei5iger

Zltenfc^ mit ftarfen ^errfc^erinftinften unb «^äljigfeiten, mit

Diel Stol5 unb SelbfttK^tung, ein Kampfer, bem ber Kampf
reine £uft ift, eine fittlic^e Kraft, beren Ceben IDirfen bebeutet.

Unb I^ierin liegt gerabe bie Cragif feiner 5tDiefpäItigen per«

fönlic^feit; feine ibeale Ztatur 5tt)ingt i^n, ftanb^u^alten, menn

aüdi ber »unbe Körper unabläffig oon glü^enben Ztabeln burdj*

boljrt toirb: „prometl^eus nic^t oon Meiern, fonbern pon

Sparen 5erI^a<Jt" ^), Unb er mürbe biefer unerträglichen Qual

längft ein (£nbe gemacht ^aben, menn nic^t fein ^umor itjm

5U ^ilfe fäme. U)enn er mit einem fräftigen ^luc^, ben er

fo föftlic^ $ur (Erleichterung empfiehlt, feine (Erregung Hubert,

menn er mit bem Stiefelabfa^ bie Ianggefu(^te, enblic^ gefunbene

Brille in 2ltome $ertritt, menn er ein feierlich eingeleitetes, all»

gemeines Strafgerid^t rerl^ängt, menn er in miffenfc^aftlic^er

ober bicf)terifdjer ^orm feinen Starrheiten anfc^einenb frö^nt,

— immer ^aben mir einen Tlti ber Selbftbefreiung Dor uns,

ein ^erabbli(fen auf jt(^ felbft pon l^o^er IParte — mas feines«

megs ausf<^Iieft, ba^ er 5U Reiten auc^ mieber gan5 im

Subjeftioen oerfinft.

Diefes Sic^»3efreien im ^umor ift fetjr mic^tig für bas

Perftänbnis 21. <£.'s. U)ir mären fonft ftarf oerfu^t, i^n tro^

feiner Rumänen, t^eoretifdjen 2tnfc^auungen unb tro^ feines

grunbfä^Iic^en 0ptimismus praftifc^ als UTenfc^enfeinb 3U

flafftfi$ieren ; menn er auf ein £eben in ber (Einöbe v^tixdfUi,

mie es 5um oollftänbigen ZHifant^ropen geljört, fo ift fein Ceben

inmitten ber ©efellfc^aft faum meniger einfam.

1) 5. 375.
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^wei 6er gröftcn Kenner ber IHenfd^ijett Ijaben 6en (Eljarafter

6es IHenfdjenfetnbes bargeftellt: St^afefpeare un6 ZHoIi^re.

Perfudjen mir, uns an it^rer Qanb biefen Cijarafter flar oor

fingen 3U fül^ren. Ctmon Don Titten ift ein retdjer 2tbeltger,

ber ^ab unb ©ut feinen ^reunben — unb basu 5ätjlt er jeben,

bem er 5ufäIIig begegnet — freigebig unb gebanfenlos austeilt.

Der größte Xeid)tum muf ftcfj unter folcf^en Umftänben erfc^öpfen.

Tlls nun Cimon feinerfeits auf bie ^ilfe ber oon il^m fo reid?

3efd)enften 5ätjlt, laffen it)n alle im Stid^. €r 5ieljt ftc^ tief

verbittert in bie IDüfte surücf , wo er ftc^ burc^ bie furdjtbarften

PertDÜnfc^ungen als losgelöft üon ber ZTTenfdjljeit erflärt.

^eigt uns fo St^afefpeare ben urfprünglidj meidjangelegten,

grofI?er3igen Cbelmann, ber burc^ feine PoUfomntene Urteils«

loftgfeit batjin gebradjt a»irb, ebenfo ungerecht alle ZHenfc^en

$u Derabfdjeuen, toie er fie 5uerft alle liebte, fo fü^vi uns

IHoIiere ben feinen, fdjarfftnnigen ©eift üor, ber 3um ZHifan«

tt^ropen toirb, meil er bie ZTTenfd^en buvdf^dfaut Zticefte ift ein

fittlic^ mertDoüer ITtenfc^, ber einen maleren ^erfulesfampf

gegen Unred^t unb £üge, gegen ^alfc^tjeit unb Korruption fämpft

unb ben nur fein galliges IDefen unb feine überfdjäumenbe

^eftigfeit 3U bem madjen, mas er ift. IPenn Zticefte eine

fomifd^e ^igur ift — u?as mir einigermaßen 3U)eifeIljaft er»

fdjeint, weil unfere Sympatljien fo ftarf mit il^m getjen —
fo tüirb er es pormiegenb baburd?, ba^ er bei ^ofe lebt, an

einem ^of, ber bie Ijotje Sdjule für (£tifette unb feine Sitte ift,

ba^ er gerabe biefem ^ofleben feine fanatif(^e IDatjrljeitsIiebe

aufbrängen mill, otjne 3U fetten, mie fc^on jebe ©efelligfeit

unmöglich mürbe, menn bie ZHenfdjen fidj in unnerljüUter

2lufridjtigfeit jeberseit mitteilen moUten, mas fie ron einanber

benfen.

Sdjalten mir aber biefes ZHoment aus, fo ift unfer ftärfftes

<5efutjl für ben gelben ZHoIi^res ZHitleib — ZHitleib, meil

feine berei^tigten unb etl^ifdjen ^orberungen pon feiner Um«
gebung gans unb gar nidjt üerftanben merben, 2TtitIeib audj,
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tücil bev ftol3c ZHann eine UnroürMge liebt unb ftc^ bodf nic^t

üon ilfv losretfen farni.

Diefc 2(nalyfe bes ZHetifd^enfeinbes, mie S^afefpeare un5

ZHoIiere iljn oerftanben Ijabert, foU uns Gelegenheit geben 5U

3eigen, baf totr ein boppeltes ^tnrec^t ^aben, biefe 3e3eic^nung

auf 2tlbert (£inl?art an3un?enben. IHit Cimon teilt er bie

urfprünglic^e Pertrauensfeligfeit. 2tn 5n?ei Stellen bes Cagebuc^es

flagt 71. (£. über bie „^utulicf^feit" feiner 31*3^"^/ ^i^ i^" fo

„^diwev Ce^rgelb" gefoftet ^abe. Tlndf in Pifc^ers BiograpBjie

I^örten mir pon beffen IPeltfrembl^eit, i) ber naturgemäf (Ent»

täufd)ung unb Verbitterung folgt. (£in^art fpric^t fpäterljin

eine Sentens ^us, bie unabfic^tlid? unb barum um fo beutli(^er

$eigt, ba^ t^n olle fdjiimmen (Erfahrungen boc^ nic^t 3um 2TTen«

f(^enfenner madjen fonnten. (£r titeint : „ZTtenfcfjen, bie einanber

o^ne tatfäc^Iic^en 0runb nic^t trauen, trauen fic^ feiber nic^t"^).

3eber toelterfa^rene ZHenfc^ toürbe iljm ermibern, ba'^ tnan

einem ^remben folange miftrauen muffe, als man von feiner

(£Ijrenljaftigfeit feine Bemeife l^abe, Diefes rein fac^Iic^e IHif

«

trauen bes IHenfc^enfenners mirb i^n allein t>or jenen bitteren

€rfal^rungen ^üten, bie ftd? in bem all3u Pertrauensfeligen

Uidfi als ^af unb allgemeine ZHenfc^entjerac^tung nieberf<^Iagen.

2Ttit 2tlcefte Ijingegen tjerbinbet Gilbert (£in^art bie 2il?nlic^feit

bes Cl^arafters unb Cemperamentes. Sie l^aben fo wefentlic^

gemeinfame ^üge, ba^ ber IDunfc^ rege «jirb, 3U roiffen, ob

Pifdjer aus ZHoIiere gefc^öpft ^ahe.^)

^) Sielje 5. 23 btcfcs 33nc^cs.

2) 5,505. , : ;

^) f^ter einige §itate ans Utolteres: «Le Misanthrope», weld}e (Ein»

Ijart ebenfo c^araPteriftercn njürben rote 2IIcefle.

Akeste: «Moi, je veux me fächer et ne veux point entendre.»

«et la cour et la ville

Ne m'offrent rien qu'objets ä m'^chauffer la bile.»

«Je ne trouve partout que lache flatterie,

Qu'injustice, int^ret, trahison, fourberie —

»
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(£tn ficincr Umftanö fc^cint auffallcnö un5 oerbient oiel»

leicht Ijter erioä^nt 5U werben. €tnt?art wirft in feinem Cage«

bu4 felbft öie ^rage auf, ob er ein ZTTenfc^enfeinb fei? €r
pergleic^t fid? mit ^imon Don 2tttjen un6 mit 5em ZHcnfc^en«

feinb pon — Sdjiüer, wäl)renb er ZlToIieres unfterblid^e Sdjö«

pfung mit StiUfc^weigen übergebt.»)

«Et parfois il me prend des mouvements soudains

De fuir dans un d6sert l'approche des humains.»

«Ce sont vingt mille francs qu'il m'en pourra coüter

[(son proc^s)

Mais pour vingt mille francs, j'aurai droit de pester

Contre l'iniquit^ de la nature humaine.»

«Oui, oui, redoutez tout apres un tel outrage,
[

Je ne suis plus a moi, je suis tout h. la rage.
|

Perc6 du coup mortel, dont vous m'assassinez !

Mes sens par la raison ne sont plus gouvem^s,
|

Je chde aux mouvements d'une juste colere,
j

Et je ne r6ponds pas de ce que je puis faire.»
'

C61im^ne: «L'honneur de contredire a pour lui tant de charmes,

Qu'il prend contre lui-m6me assez souvent les armes.»

2ludj €int{art fd?reibt in fein (Eagebnc^: I

IDenn idj mtdj für einen Sa^, irgenb eine DorjicUung ervSrme tm

<5efpräc^, fo fc^mebt mir oft ein imaginatioer (Segner vor, gegen ben id?

tji^ig werbe, mid? Ijeftig ereifere, loaiirenb ber totrflic^e Hlenfc^, mit bem

idj rebe, gans mit mir eincerjtanben i{t. (5. <k\5.)

^) Die Stelle ans bem Cagebnd; lantet: „3^ werbe bo<^ oft Illenfc^en'

feitib, was bod) gar nid;t meine 2Irt ifi. "Das Iltifantt^ropenioefen tfi im

(Srunbe txni offeftierte (Sefdjidjte ans bem Zeitalter ber Sentimentalität.

(Es mü§te fctjr langweilig fein, bic IITasfe fejiljalten. (Einfach nnlogifi^;

ic^ bitt ein 3nbit>ibunm ber (Sattnng, ein fo fleiner 23rud}teil, ba% id) ottein

mir bod; nic^t bie (Sattung fein fann. Xlün trifft man freiließ nur attsn*

oiele, bie blog nominell ber (Sattnng, eigentlich bem Cierreid; anget)5ren,

aber man foll bebenfen, ba% man eins ins anbere red?ncn mvk%, läglic^ fein,

3un>arten, bis man auf einen gälfler trifft. (Es fann nic^t lanter 23ro(fen,

es mu§ and) Brutje geben. Sdjillers ^UTenfdjenfcinb" iji eine gefachte

ITTad^eret. 3" Sljafcfpearcs ,(£imon oon 2ltl}cn" iji's anbers, ber fCietjt

bie irienfdjen, aber er braudjt fte bod? immer, um fte ansnwettem unb

an3UJIudjen. Uies ift energifd?e Jlrt." (S. 'k{'k). Difc^er fc^eint tjier ber
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Über 6ie Urfac^e ötefes bemerfenswerten Porgel^ens finb

5tt)ct (Erflärungen benfbar. Cincrfcits liebte Ptfc^er 5te ^rcin»

5ofen im allgemeinen nic^t. IDie rotr gefe^n ^aben, maren

fte i^m politifd? per^ft, ber ^einb fd^Iec^tiocg. ^Is guter

Raffer ^at er biefe Ztbneigung auf il^re ©eiftesfcf^öpfungen

übertragen, öenen er burc^aus nic^t gerecbt geworben iftl
i)

Über ZHoIiere äufert er fic^ bei ©elegen^it. €r be$eic^net

il^n als einen „bitteren Satirifer, ber oft übergebt in bas ^Ile,

freie Cadjen'',*) ber aber Cypen unb feine 3nbioibuaIitäten

gefc^affen i;iah^. (£s ift alfo nic^t unbenfbar, ba^ Difc^er aus

2(bneigung gegen bie ^^^"S^^f^" ZHoIteres ZHifant^ropen uner*

ipäljnt gelaffen tjat. Pielleic^t audi tjat er felbft gefüllt, ba^

€inl?art unb 2llcefte eigentlich Brüber feien unb ba^ nadf bem

IDa^rfprudje bes ^ransofen fein ^elb bem Cypus ZHenfc^en«

feinb 5uge5ä^It merben müfte ; biefes aber roollte er nidjt tDort

Ijaben. IDie immer man bie 5^age menben möge, es fdjeint,

als ob man bem grofen ZlTann einmal auf eine fleine Sdiwädti^

gekommen roäre, bie itjn uns gewi^ ni(^t toeniger liebensmert

machen muf.

So auffaUenb es alfo aud? ift, ba^ Difdjer b^n ZTtifan«

ttjropen ZHoIieres überhaupt nic^t ermäljnt, fo bürfen toir

biefem Umftanbc boc^ feine übertriebene IDic^tigfeit beilegen.

Denn bie ^rage ob 2tlcefte bem ,,2tuc^ ©ner" etma als Por«

2(nftd)t 3n fein, ba% yim tUefen ber IRtfantl^ropte bie £osI5fung aus ber

(Sefellfd^aft get{drt unb ber £^ag gegen aüe tllenfc^en, was ja bei Ctmon

von 2lÜ\en sutrtfft. UToIiferes £^elb Ijingegen Ijagt nur bie Sd^Iec^tigfett in

t>en HTcnfc^cn urib feine IDcItfinc^t iji Peine abfolute Hotroenbigfeit; man
fann jidj i!)n fetjr gut in bie (Sefeüfc^oft 3urHrffeIjrenb oorjleüen.

') (Etjarafteriftifc^ iji eine Ülugerung über bie fransojtfc^e ßauptjiabt

„3<^ bin erjl am 2*^. Sept. na*^ Paris abgereift, ^3 Cage bort geroefen

tjabe Sinn unb ^im mit großen unb fleincn, fdjönen unb fdjmu^igen

Silbern überljäuft, fiberjiürst, überfc^roemmt unb t|abe begriffen, roie man

tficr ein tlcrocnflcber tjolen iann." Brief an (Süntljert 20. ®ft. \867. Pifc^er

teilt biefen §ug mit ben meificn Komantifern.

8) Pro domo, frit. (SSnge. Heue ^olge, f^. f^eft.
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bxlb gebicnt Ijabe, fann ol?ne tDcitcrcs perneint tpcrbcn. (£rftcns

Ijat Pifdjer ein viel näl^cr ftct^cnbes ZTlobcII benü^cn fönnen,

Ttämitdj jid) felbft. Überbies ift fein ^eI6 eine reichere, piel«

feitigere, inöiDibuellere TXatut, 6er beifpielsmeife öie Ciebc 5um

Ciere als feiner ^ug bes ZHenfc^enfeinbes Ijin3ugefugt rourbe.

TXudi ift 2llcefte oollfommcn Ijumorlos, .niemals fäme it^m ber

®ebanfe, über ft^ felbft 5U lachen.

XDiv gelangen alfo 5U folgenbem (Ergebnis : 2tlbert (£in^art

ift infolge urfprünglic^er geringer ZHenfcIjenfenntnis unb fpäterer

Verbitterung foroie burdj fein galliges unb I^efliges Sempera*

ment 3uni faftifdjen ZTTenfdjenfeinb gen^orben
; fein tt^eoretifdjer

3bealismus unb fein ^umor Ifaben milbemb geipirft. 3" ^^^

Dichtung ift eben t^ier eine jener Stellen, wo bie ZHöglid^feit

ber £osIöfung für ben Didjter oerfagt t^at, wo es iljm nidjt

gelungen ift fidj über bas 3"öiPii>usüß 5" ertjeben. IDir fönnen

biefelbe <£rfdjeinung nodf mel^rfadj beobad^ten.

So betont ber 2lutor immer loieber unb legt ficijtlidj IDert

barauf, es uns glaubljaft 3U mai^en, ba^ (Einljart ein gc«

fd^idter ZTTenfdj fei. Das lüefen bes gefdjicften ZTtenfc^en brücft

ftdj aber barin aus, ba^ er feine Umgebung — insbefonbere

bas ZHaterielle in itjr — fid)er beljerrfdjt. IDenn jemanbem

bie Sd^Iüffel unter ben Ceudjter friedjen, bie ^embfnöpfe allen

Sdjabernacf fpielen, loenn er beim 2tbfteIIen eines (ßerätes auf

einen DoUen Cifdj foldje Sdjn?ierigfeiten finbet, menn er beim

2lbfpringen aus bem Poftmagen in ben Kot fällt, menn er bie

Cinte perfcf^üttet, meil man fte mit einigem Vtud t)om ^lecf

rücfen muf, a>enn it?m ber ©nfauf Heiner Dinge ratlofes

Kopfjerbredjen oerurfac^t, bann ift er ein weltfrember, etmas

pebantifc^er Profeffor, aber fein gefd?i<fter UTenfc^. 3. 2tuer«

hadf fjat ferner gemeint, ba^ ber ftänbigc Kampf gegen bie

Cüde bes 0bjefts mit bem ftrammen Beamten unvereinbar

fei.i) Pifdjer tjat i^m ermibert, ba^ beibe Kämpfe ber gleichen

1) IDiffcn nnb Sdjaffcn. 2Ipt}ortsmen 3U Dtfd|crs „2Inc^ €tner". Deutfd^e

Hunbfc^au, IHai ^879.



IDur5eI entflammen, 6er (Empörung über 2tuf[el^nung unb

Unbotmäftgfeit unö 6af (£tnl^art fiel? 5oc^ 3U be^errfc^en miffe.

3mmerl?tn bleibt es fd^ioer 5U benfen. TXndi 5etgt uns 6er

Did^ter, mte leidet in 6er 2lufregung feine HarrB^eit mit Gilbert

(£inljart 6urc^gel)t — gleic^ bei 6er widjtigen Kammerre6e,

6ie 6ann feinen Stur5 I?erbeifül)rt. IDir I^dtten Hubert (£inl?art

als (5elel?rten 06er als Künftler glaubl^after gefun6en.

^aben mir bist^er DortDiegen6 6iejenige Seite 6e5 ^eI6en

beleudjtet, 6ie iljn bis an 6ie Trense 6es IDaF^nfinns fütjrt, fo

«joUen mir je^t 6er grofen ZRenfdjIic^feit in il^m nä^er treten.

©nl^art ift ein Denfer un6 ein Dichter, ^ür 6en Denfer

in it^m gibt es nichts ICIeines, nicfjts Unmic^tiges. 3^ grofen

^ufammen^ang fc^aut er 6as lDeItbiI6. (£r fiel?! 6ie furdjtbare

(ßraufamfeit in 6er Ztatur, 6as Hot^e, Böfe, XPiI6e in it^r un6

rätfell^aft 6araus aufmadjfen6 eine IjöB^ere ftttliicf^e IDelt, 6ie

er 6as „obere Stocfmer!" *) nennt. ®efe^ un6 0r6nung, Kunft

un6 IDiffenfd^aft un6 6ie mitlei6ige Ciebe ftn6 6iefe ^waxta,

tjöl^ere Weit, 6ie unperrücfbar, 6auern6 feftfteljt. Hic^t nadj

£uft 06er Unluft m\vb gefragt, fon6ern perlangt, 6af je6er

feine ganse Kraft einfe^e, 6af er mitarbeite am jeitlos IDert»

üoUen un6 fo 6auern6 lebe. Diefer Kampf, 6iefe n?ac^fen6e

(£nttDi(JIung ift (Sott, un6 6ie maljre Heligion opfert fic^ felbft

in 6em ®efü^Ie: „^df bin ein nidjts im gan5en, menn idf

iljm nidjt 6iene.''2)

Diefe ftarfe, männlidje un6 tapfere ^(nfc^auung Ijilft ©n«
Ijart in allen fc^meren Sc^iiffalsfdalägen : „Das ZTtoralifc^e

oerftetjt fid? immer pon felbft". Derfelbe ZTtann, 6er 6en fleinen

lDi6errpärtigfeiten gegenüber im t^öc^ften ©ra6e unge6uI6ig

vo'xxb, erträgt fd^mere Kranftjeiten mit tpun6erbarer ®e6uI6;

6er tagelang fc^manft, rnenn es gilt eine 3ürfte 3U faufen,

1) Dtefes Stib tfi in ber ptitlofoptjie in äljnlic^etn ^ufammcnliang

fc^on metfrfac^ oertoenbßt toorbcn; u. a. in 5 c^ penl} au er s „Die VOtlt

als EDtUc unb PorficUnng". WetU ((Srifcbad? S. 80).

«) 5. ^'kz.
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iDctf in grofen ITTomcntcn ol^nc ^ögern bas Äidjttge $u tun.

€r ift über5cugt bavon, ba^ 6cr ZHenfdj tüd^tig gerüttelt unb

geftofen roerben muffe, menn er ftd? I^inaufenttDtcfcIn foU.

Xüirfltd^er (£>efaf^r gegenüber bleibt er faltblütig unb ^errfd)«

geujanbt. ©n furdjtbarer Sturm auf bem ZHeer, eine Begeg«

nung mit Banbiten, fein gefatjrbringenber Beruf finben in il)m

immer ben gansen ZTTann. TXlit ^^^uben ift er jeber3eit bereit

fürs Paterlanb 3U fdmpfen
; fein Ijödjfter XOunfd? ift ein tapferer

Solbatentob.

ZHit offenen Sinnen fteljt er im £eben ; nidjt leidet entgcljt

etojas feinem fcfjarfen Blicf. XDenn er Übles fielet, fo fpringt

er ^erbei, um 3U tjelfen ober 3U ftrafen. Keine Hü(fftdjten ber

Klugl^eil ober beffen, mas man fonft fo nennt, ber ^eigljeit,

bes eigenen Porteils l^alten iljn jemals 5urü(f, menn er ^anbeln

für feine Pflid)t tjält. Dabei ift all fein Denfen unb Cun Don

einem feinen Duft feelifdjer Sdjaml^aftigfeit umgeben. 2lIIes

(ßemeine unb ^ripole ift iljm im 3""^^P^" rerl^aft. 2ius

^artgefüljl Ijält er ft(^ oon (Eorbelia fern, aus ^artgefül)!

»inbet er fidj unter ber (£rbgebunbentjeit feines Körpers.

Der Didjter (Eintjart gibt uns Bemeife feines Könnens;

ber Denfer t^ält it^m bie IDage unb läft iljn nic^t 5ur oollen

(Entfaltung fommen. Beibe merbcn üerbrängt Don bem Kämpfer,

ber unmittelbar ins „poüe ZTTenfc^en leben I^ineingreift" unb im

f)anbeln Befriebigung fudjt. '

Diefe Dreieinigfett, bie eigentlidj eine Dreifpältigfeit ift,

iDenn man fo fagen barf, machen aus iljm eine ,,tief, tjeftig

unb ujiberfprudjsDoU bemegte Hatur" ^) ein original im Sinne

©ottfrieb Kcüer's, „ein 2Henfdj, ber bas, was er unternimmt,

rec^t betreibt unb immer an feinem (Drt ctmas tüdjtiges

Ieiftet^2) i

Setjen ujir uns nun feine Stellung $ur umgebenben IDcIt

an, 3U ben IRenfdjen, 3U ben Vieren unb 3ur Hatur,

1) 5. 320.
I

2) 2lus ben „gürtdjcr Xloveüen" 5. 22, Serlitt ^89^.



79

IDir ^aben Gilbert ©nljart als prafttfc^cn Iltenfc^cnfcinö

bcsetdjnet un6 roirfltc^ läft er ftd? ntc^t leicht eine €>elegenl?ett

entgelten, gegen feine £ebensfoIIegen 3U mettem un6 $u puc^cn.

Daf 6er Heifenbe alle anderen ZHenfc^en, bie nid^ts Sdjlec^teres

taten, als feinen (Einfall aud^ aussufüljren unb 6ie itjm nun

6ie beften piä^e pormegne^men unb feine Bequemli(^feit,

aud? feine Stimmung ftören, in 6ie QöUe oerajünfc^t, ift all-

gemeine ®epf[ogenljeit unb als foldje nichts ^uffallenbes. Die

grofen Rotels, bie porneljmen ^äufer unb bie mit iljnen un«

feljibar oerbunbenen Kellner fmb il^m ein (Sreuel.

ferner erbittert es i^n, «jenn man in einem lebl^aften

ZHeinungsaustaufc^ ben €in5elnen nic^t 3Ü (£nbe l^ört, ja toenn

übertjaupt im gefelligen Kreis Sonbergefpräc^e geführt merben.

Da reagiert er mit ber gansen Kraft feines Temperamentes,

aber natürlich vergebens unb bie ©efelligfeit voxtb iljm baburc^

perleibet. tEreibt itjn bann bodf mieber ber Heidjtum feines

IDefens, bas Bebürfnis ftc^ mitsuteilen unb feine ^reube am
Cadjen 5U ben ZMenfc^en 5urücf, bann ift es bie Dummheit

unb 3nljaItsIoftgfeit itjrer (ßefprdc^e, i) bie i^n fo „f<^recflic^

er$ürnen" fann. „Die XHe^rt^eit ber ZHenfc^en beftetjt nic^t

gerabe gan$ aus Betrügern, Räubern, Dieben, ITtorbern, aber

aus fo$taIen Ungeheuern, unb ^wav burdj alle Stäube

unb beibe (ßefdjiedjter, bie IDeiber treiben's ärger, aber bie

ZHänner faum um ein ^aar beffer/'^)

IDenn fc^on bas „nic^t gerabe gan$'' einen gemiffen €in«

blicf in bie ZTtenfc^enbeurteilung 71. (£.'s gemätjrt, fo läft er

es audj an fc^ärfem ^lusfällen nic^t feljlen: „Denn feit bie

ZHenfdjen nacft oor mir fte^en, meif idj erft rec^t, baf bie

ZHeljrtjeit £umpenpa(f ift";*) „eine allgemeine Kette ber <Zf:ia'

rafterlofigfeit, ber breiigen Sc^Iec^tigfeit", Seine (Empörung

ridjtet ftd? im befonberen gegen bie IDudjer» unb ©elbfeelen,

1) 5. -^63 .

2) 5. -^70.

3) 5, 'tgo.
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gegen Sebensmittelfdlfc^er unb proteftionsfuc^er, gegen $otige

Sc^antloftgfeit. iJnfdjöne ZHoben erfc^etnen i^m als Angriff

gegen 6en ZTTitmenfc^en. (Segen bas „jeber nadi feinem (0e=

fc^macf '' madjt er bas beleiötgte 2tuge 6es Betrachters geltend.

„Siel^ft bn, fo muf t 6u mic^ nun fe^en, magft wollen ober

nic^t! 3d? fdaläge 6tr mit biefer meiner Per5errung bes richtigen

ZlTenfc^enbilbs ins (Seftc^t unb bu barfft nic^t mucffen", *)

fdjeint ber Sturer ober bie ZHobebame i^m 5U3urufen. Sdjnell«

faljren auf ber Strafe ift eigentlich) eine Beleibigung für bie

übrige Znenf(^tjeit, ebenfo eine Kartenpartie in größerer <ße«

fellfc^aft. Hm biefen grofen unb Keinen Übeln ftanb3uljalten,

erinnert ftc^ (£inl?art immer »ieber an bie ZTtinorität tüd^tiger

21Tenfc^en, bie in ber Stille mirfen, unb flammert ftd? an bie

ZHöglic^feit, itjre ^aljl 3U uerme^ren. (£r gefjt auc^ mit ftc^

felbft fdjarf ins ©eric^t, mitunter auf fet^r originelle IDeife.

„Um mxdi 3U beffern, Ifobi idf fd)on bas ZHittel perfud)t, eine

Korrefponben3 mit mir felbft 3U eröffnen. 3«^ fcf)rieb mir fe^r

rueife, ermat^nenbe Briefe. Ztun mürbe aber ber 3(^ b über bie

^lltflugljeit bes 3<^^ verbrieflief?, fing an, unroirfd? 3U ant=

loorten, rr>urbc grob unb gröber, ber 3<^ ^ ^Keb if^m bie 2lnt=

ujort nic^t fc^ulbig, bas Ding machte mir Spa^ unb enblic^

gab es eine oollfommene ^anf= unb Sd^eltfomöbie." *)

•^ (Eine anbere <£igentümlic^feit, bie 71. (£. mit üielen piiari'

tdftemenfdjen teilt, ift fein geringes Calent 3um Äec^nen. IDir

finb biefem ^uge bei Pifdjer felbft begegnet. <£inljart tut gut,

fid? feine Hedjnungen pon ^rau ^ebroig madjen 3U laffen,

benn bas ZTTufter, bas er im tEagebud? ron feinen biesbe3Üg=

liefen ^äfjigfeiten gibt, ift pielfagenb. »)
f.

') 5. 503 bßrcdjnct 2J. €. ben ^cttoerlnft, loclc^cn bas „tec^t ctgcnt«

licfje SagatcU* bem XlTcnfc^cn ocrurfac^t. Cägltdj 2^/i Stunben mac^t per

lüoc^e ^05^/4 Stunben (I) §u btcfcr galjl wiü er 6 abbtcren unb fommt
auf bie oerblüffcnbe Summe oon 1056'/* Stunben §ettoerIufies per IPoi^e,

worüber er ft(^ bann begrctf!idjern>cife entfe^t.



Der befte Croft, 6er itjm bleibt, ift 6te (£infamfett. (£r

ftetjt ein, 6af er ein „einfamer, freier ZTtenfc^ fein muf";

,,gefellig nur, menn ic^ mag un6 bebarf." i) Da mad^t er auc^

mit feinen ^reunben feine Husnal^me; ja, feine Stellung $u

it^nen ift 6er ftärffte Beweis für feinen 3foIierung5trieb. (Ein*

Ijart fte^t in 6em Bud? gan5 allein. <£r tjat feine t?ertt)an6ten,

feine ^vaa, feinen 5reun6. (£rif, 6er junge 2tr$t in Horn>egen,

6er itjm in feiner ljö(^ften Hot fo tatfräftig 5ur Seite geftan6en,

tritt gan3 aus feinem leben. Die räumlid^e (Entfernung, 6ie

getjeime £iebe 3U (£or6eIia «>ür6en 6as erflären; meniger na»

türlid? ift 6er Umftan6, 6af fte audj nic^t in brieflichem Per«

fctjr fteljen ; 6ies tpir6 6amit begrün6et, 6af (Ein^art überhaupt

ein ^ein6 6es Brieffd^reibens ift.

2luf feiner stoeiten Heife nadf 3talien lernt er einen ^errn

fennen — unferen Herausgeber — , 6er iljm fo fympatl^ifc^

voitb, 6af er itjm einen ftarfen 2CnteiI an feinem 3nnenleben

gönnt, un6 fic^ feine ©efellfc^aft 5eitit>eife fogar gerne gefallen

läft. Die Umftän6e machen 6ie ZRänner 3U ^reun6en. Va^
(Einl^art fo fül^It, bemeift er fd^on 6a6urd?, 6af er fid? in 6er

tro6csftun6e 6e5 Keifefamera6en erinnert, itjn mit feinem gansen

Xtac^Iaf betraut un6 it^n, wk ^amlet 6en ^oratio, beauftragt,

was abfon6erIid^ an itjm mar, 6er IDelt 3U 6euten. Cro^6em
l^ält er 6en ZHann gemaltfam aus feinem £eben fern. Unter

it?m Stct^en6e pertragt er aller6ings in etmas größerer Hal^e:

feinen jüngeren Untergebenen 2tffefor It. un6 feine U)irtfc^afterin

^rau He6tt)ig ; eine ^errengefellfd^aft trifft er aben6s im U)irts*

^aus; 6arauf befc^ränft fxd} im roefentlic^en feine ®efelligfeit.

€r 3ie^t 6ie ©ebirgsleute 6en ZHenfd^en feiner Klaffe por

un6 6ie Ciere 6en (Sebirgsleuten. Dem ^umoriften un6

pf^antaftemenfdjen ift es 6auern6e Unterhaltung 6en Cieren

menfd)Iid)es Betpuftfein 3U unterlegen; er benü^t 6ies 3U

pfyc^ologifdjen Beobachtungen un6 3U 6roIIigen Bemerfungen.

^eilbogen, Dif(^ers „Jludj €iner". 6



^^'»««IP^W^^B^PBBffiP^ppsaifiqiSP

Die ^unbe Hebt er gan5 befonbers. Sie muffen i^m 6te

ZHenfc^en erfe^en. Sein tiefes (ßemüt fetjnt ftdj öanadj, Ciebe

ju geben unb 5U empfangen. Sein borftiges IDefen, fein Cro^,

feine Unoerträglidjfeit meifen itjn Dom UTenfd^en tpeg, 6en er

oljne Selbftftänbigfeit nidjt mödjte unb mit iljr nid)t pertragen

fann — sum Cier/ Daburd} wirb biefe Ci.ebe ein Symbol

feiner Cragif — er g^t noc^ an ftd^ felbft 5U ©runb, wenn

er im Kampf für ein Cier fein Ceben einbüßt.
)

^u tDieberl^oIten ZHalen brid)t aus bem ftarrcn ZTtanne

ber ^euerftrom feiner surücfgetjaltenen (£mpfinbung l^eroor unb

geroät^rt einen (£inbIi(J in bie Qual biefer, in ben Kerfer il^res

raupen IDefens eingefdjloffenen Seele.

3n Bürgten, nac^ bem lädjerlicfjen Unfall an ber ^able

b'I^ote, ermecft ber 2(nbIi(J einer Ka^enmutter mit it^rem

3ungen, roeldjes fte liebeDoII umfangen tjält, bie tiefe Hüljrung

bes (Einfamen.

(£r weif nur 3U gut, ba^ er nidjt $ur (£i)e taugt, i) (£r ift

aud? auf bie grauen nidjt gar gut 3U fpred^en. €r ©erlangt

Don il^nen eine etwas fomplijierte ZTTifdjung oon (Seift unb

Dumml)eit; „ftubierte IDeiber" erwecfen itjm nodj tieferen

Sdjauber als Blauftrümpfe. 2(ber aud? „geiftreid^e XDeiber"

finb beängftigenb, weil fie öfter böfe als gut finb ; unb bie blof

rationaliftifdjen oerle^en burd? il)re „IDotjIweisl^eit". Die 2tuf=

ftellung bes ^bnaks: „ftill atjnenb unb befdjeiben, im füllen

2ttjnen begreifenb, ba^ ein benfenber ZTTann mit ®runb, wenn

audj oljne ganscn (Erfolg fid? forfd^enb abmüfjt; fo ift bas

redete IDeib" 2) — fagt uns nidjt oiel. IDas er in ber ^rau fud^t,

1) Könnte man nidjt oicüetdjt Wenn ein Scibftbcfcnntnts Dtfdjers

erblicfen ?

-. 2) S. ^{7. 21. <E. becft ftd? in feinen 2Infidjten tjier gan3 mit Difdjer,

ber ein mcrfipörbig fpiegbnrgerlidjes (Jrauenibeal geljabt I}at. lücnn Pifdjer

erft feine Sdjroäbinnen lobt, bie in ber l£üd|e fclbfi nadf bem Setzten feljen,

fo mag bas nodj tjingetjcn, rocnn er aber bann fortfe^t: „©ber fdjmecft

bie Suppe nic^t gans anbers, menn ein lieblid^es IDeib fie woiil mit eigener

^anb einmal auf btn Cif(^ fe^t? 3ft es nidjt ein freunblic^er 21nblirf,
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ift eben — toie überall — 6ie Pcretntgung bes Uttpereinbaren,

bas 3beal: PoUe Sinnltc^feit un6 Hoturnät^e, üeretntgt mit

proteftanttfdjer Bilbung ;
i) fein IDunber, baf il^m Me IDirflid?*

feit nicfjt genügt. €r Ijat fein 3beal in Corbelia 5U vety

förpern gefud^t: bie (ßeftalt ift fdjemenljaft geblieben, toie ea

nid^t änbers fein fonnte. Damit bas 3beal 3beal bleibe, m^
es in blaue ^erne unb Dunft gel^üUt fein; 5U beutlicfj gefe^en,

wirb es IHenfdj unb bamit ift fein Äeis üerflogen.

€s ift begreiflief?, ba^ ber in ftd? gefeierte ZlTenfdj aus ber

Hatur unb im Perfel^r mit if?r feine üraft 3U erneuern fudjt,

unb ba^ er iE?r in biefem ftarfen (Einfüljlen mand? (ßetjeimnis

ablaufd^t. U. (£. nennt fic^ felbft eine IPetterfaffanbra, meil

er bem I^ellen Sonnenfc^ein unb bem Haren, blauen ^immel

bm brol^enben ^öljn unb ben fommenben lDetterftur5 anfielet.

Dabei fd^ärft itjm ber ^af bas 2luge, benn ber Sturm getjört

in bie Keifje ber teuflifd^eften unter ben Dämonen.

3n ber Hatur mirft bas (Ert^abene am unmittelbarften auf

iljn. Die grofe ^ebirgsmelt Horwegens greift il?m in bie

Seele ; oielleidjt nod? tiefer bie Unenblic^fett bes ZTteeres, beffen

roilbe Bemegttjeit fo red)t 5U bem ©runbton feines IDefens

ftimmt; aber audj ben meieren, fanften tDellenlinien 3*^^^"^/

wo iljm bie ZHenfdjen beffer in ben Hatjmen 5U paffen fc^einen,

bringt er offene Sinne entgegen. Die Perbrängung ber Hatur

burd) bie ^iüilifation faf? ber ^reunb alles (£d?ten unb Uv-

fprünglidjen mit Kummer; bennod) üerftel er mdft in ben

^e^kv ber Homantifer, bie aus £iebe 5U ben fdjöneren formen

bes Zttittelalters Heaftionäre ujerben.

wenn btr, im Dorfibcrgctjen aus ber Kfic^e ein fdjöncs Paar lüangen nnb

£ippen unb 2Iugcn, von ber lujügcn flamme bes ^crbes gerötet, entgegen«

glän3t?" (Dr. Strang unb bie JDirtembcrgcr 5. 26) fo fütjlcn mit uns

roirflic^ an bie (Sartcnlaubenliteratur erinnert unb begreifen eher, ba%

Difdjer fein unJIar gebadetes grauenibeal im £eben nidjt finben fonnte.

*) Sibonie 23inber: Die grauen in ;Jr. Ctj. Difdjers „2Iu(^ (Einer"

^879 Staatsanseiger für IDürttemberg.
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Sein Pcrt^dltnis sur Itatur tft andi fonft ntc^t bas eines

Homantifers unö fern Don jeber Sentimentalität. Sie aftio

beftegen, in freier £uft auf 6ie ^uftoanberung ge^en, tpenn

gerabe feine Ceufel um 6en IDeg ftnb, mit einem leichten Sacf

auf 5em Xürfen oorüberget^enb eintauchen in 6ie (Einfac^tjeit

Idnölidjen £ebens, bas ift i^m reinfter ©enuf. Um fold^er

Dinge «?iUen fagt man 3^ 3""^ Ceben, unb moUte felbft noc^

ein 3ät)rd)en sugelegt nel^men — immer unter aller^anb Vov*

betjalten. <£int^art fann es 5U feinem redeten Optimismus

bringen, er muf fonfequenterroeife immer an bas fleine (£Ienb

benfen ; menn er es oergift, fallt er aus feiner HoUe. — Dies

ift einer ber Punfte, in benen Difd^er fic^ mefentlidj oon feinem

alter ego unterfc^eibet.

Setzen wir uns 5unäd?ft bie um Gilbert (Ein^art gruppierten

ZlTenfdjen etwas genauer an.

Die bebeutenbfte unb roicfjtigfte biefer (ßeftalten ift bie fc^öne

Ztornjegerin ©olbrun. Sc^on iljre äufere Situation ift md(i

gemötjnlid?. 2tuf Reifen trifft man fie mit einigen %rren,

Don benen einer als it^r Befd^ü^er gilt. 3" Bergen, i^rer

^eimat, lebt fte in einem üerein5elten ^aus am Kanal, als

eine „burc^ Sdjöntjeit unb (Seift ausge5cic^nete, aber Don bunfeln

^erüd^ten umfponnene Dame". Der .^»itritt 5U itjr ift nidjt

fdjtper. (£int^art fann ftdj oljne oiel Umfc^weife ber fleinen

<5efellfdjaft anfd^Iiefen. I

(£s ift bem Didjter ausne^menb gut gelungen, ©olbruns

prad^tpoüe (Erfdjeinung mit bem Räuber bes ItaturDoIIen unb

Unerflärlid^en 3U umgeben. Pon ber erften Begegnung an ftel^t

fie uns als ganser ZHenfc^ por klugen. Die büftere unb fi^öne

Ballabe pon ^errn 01af, bie fie fingt, als ob fie felbft bie

locfenbe Ztiye wäre, ber VOds, ber xifv lau^dft, bie ftürmif^e

Bewegung bes Sees, in bie fie im Katjne fdjaufelnb einftimmt,

laffen einen geljeimnispollen ^ufammentjang 5wifc^en i^r unb

ber Hatur al^nen. ^oc^ unb ftols fc^reitet fie einiger, it^r (ßang

ift „fjol^er lDot?üaut", pon iljren Cippen fliegt bas (ßriec^ifc^e
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vok (ßefang. Keine ^öl^ un6 feine Ciefe erfdjrec!t fte. 3n
bacd^antifd^em Cans füljlt jte 6ie eigene ®Iut unb peitfc^t 6ie

6er anbern auf; förperlidje Sd^ioädje ober Kranft^eit erme<fen

il)ren bitteren ^otjn ; Iaunif(^ med^felt fte 5tDifd?en fanftem (Ernft

unb fprül^enbent IDi^, smifdjen f^errfdjfudjt unb fflaüifd^er

UntertDÜrfigfeit; aüdf il^re geiftigen ®aben oerwenbet fie als

Hei5e, mit benen fie il^rc Sdjöntjeit fc^mücft. <Dl}m ^ögern

perfc^enft fie fic^, ben antifen priefterinnen ber Ciebe gleidj.

Vflan perftetjt rndfi gan5, im Hamen meldten Xedjtes (£inljart

2tnfprud? auf it^ren Zllleinbeft^ erl^ebt. Kein IDort, fein Per«

fpredjen Ijat fte an iljn gebunben. Sie ift g<n?if ein gefäl^rlidjes

IDeib, unb man tut gut, i^r aus bem IDege 3U gelten. ZCud?

Ijat (£inl?art pon Einfang an bie IDarnerftimme in feinem

3nnern geljört, pl?ne it)r 5U folgen. VOenn er fid^ nic^t bamit

abfinben fann, fte fo 3U net^men, vok fte fid^ gibt, tpenn er

perad^ten muf , wo er liebt, unb menn fid) bas ZTioralifdje für

iljn immer pon felbft perfteljt, fo müfte er fidj nadj ber

erften fc^mer5lid}en (£ntbecfung, fo fd^nell tpie möglid? entfernen,

um in fic^ biefe untpürbige Ciebe 5U beftegen.
?

Statt beffen läft er ftc^ nur 3U gerne surüdrufen unb,

nad^bem iljm ein unumtpunbenes Befenntnis ©olbruns bie

weitere Selbfttäufd^ung unmöglid? gemad^t Ifat, 3U ber furcht»

baren Cat ber Ceibenfd^aft Ijinreifen, bie roeber menfdjlidj

nodj bidjterifc^ entfd^ulbigt tperben fann. Die Ceidjenfdjänbung

fdjeint mir, mas immer Pifdjer 3U iljrer Ked^tferttgung an--

fül^ren mag, i) über ben 2?al?men bes fünftlerifc^ ^uläfftgen

l?inaus3ugetjen unb einen ptjyftfd^en (£fel im Cefer 3U etwaden,

ber jebe fünftlerifc^e XDirfung ausfd^Iieft. IPenn ©olbrun bann

^) f. Sofa^ 3um icbcnsgang 5. 369 f. 3n einem Brief an B. Unev-
b a df begrünbet er 6te Cat mit fjinbltrf anf ben Sd?lu§traum unb bas not»

iDenbtge JTlal auf (Solbruns Stirne. Gilbert €tnl{art burfte feine Had?c

ntdjt an <5oIbrun neljmen, „weil es Sd?mac^ loäre, ftdj am fdjojadjRn

IPeibe mörberifc^ 3U oergreifcn". €tncn oergifteten Doldj auf fte 5U fcbleubern,

ifi bas ferne 5d?mad??
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an 6en 5<^^9^" ^'^^ Perle^ung mit 6em oergifteten Doldj fttrbt,

fo fommt uns btefer ZHorö, benn bas tft er ja fdjitcflid? bodj,

unö feine Dertjeimlid^ung redjt feige oor. .^ubem erfietjt man
aus 6em tEagebudj n?eiterl?in nidjt, ob <£intjart pon btefem

(Ereignis, 6as mätjrenb feines fc^meren Heroenfiebers einge«

treten ift, ujeif ober nidjt. ^ebenfaüs äufert er barüber feine

Spur üon Heue.
I

IDenn uns ber Cob ©olbruns menfcfjlid? ungeredjtfertigt

erfdjeint, fo begreifen u?ir iljn um fo beffer, menn »ir uns bie

fymbolifd^e Bebeutung ber ©eftalt flar madjen. ®olbrun ftellt

bie unmittelbar in ber Hatur n)ur5elnbe Sinnlid^feit por, beren

bämonifd^er (ßemalt auc^ ber getftig ^odjftet^enbe ausgeliefert

ift. (2s foU woifi audi ein falfc^er Klaffisismus mit getroffen

werben, benn (Solbruns £iebe 5ur 2tntife bient iljr mef^r als

Sdfxnixd, mit bem fte fid? betjängt, benn als n?atjrer tEeil^tljres

tDefens. XDenn tjier Symbolifterung oorliegt, fo ift es eine

»unberbar gelungene, in ber ber Dichter gan$ l^inter feiner

(ßeftalt perfdjminbet. Hur in ber ^ül^rung ber ^anblung 5eigt

fi(^ ber Äif. 3"^ permute menigftens, ba^ ©olbrun eines ge«

tpaltfamen Cobes ftirbt, tpeil ber t^öl^ere ZTtenfc^ bie tierifcfje

Sinnlid^feit in fid? überipunben Ijaben muf

.

: Der furi^tbarfte (Srimm (£inl?arts richtet ftdj aber nid^t

gegen (ßolbrun, bie Hatur, fonbern gegen Dyring, ber als

Vertreter unb Darfteüer bes griedjifdjen ©eiftes, fotpie burc^

feine eble, ei^rmürbige (£rfdjeinung (£int?arts Bemunberung unb

Ciebe geroecft tjatte. Sagen ipir es gleidj, ba^ Dyring eine

burc^aus fdjement^afte (Seftalt ift, bie etmas bebeuten muf, um
übertjaupt 5U fein. 3" ^^^ ^^^ Pifd^er bie ^eudjelei unb

innere Derlogent^eit treffen, bie unter ber ZRasfe tiefer Bilbung

ber blofen Sinnenluft fröt^nt. 0b in bem Hamen eine Spi^e

gegen ben Berliner IHaterialiften (£ugen Düt^ring gerichtet ift,

ipie es ein Ke5enfent annimmt, ^) ipollen tpir bat^ingeftellt fein

23. (Slogau, lTattonal3ettung 22. Hooember ^878.



lajfen, tDetI es im (5run6e gleid^gülttg tft. €tn^art nennt ttjn

piato, um 6en IDtberfprud? sroifdjen fetner £e^re un6 feinem

leben ftärfer fütjibar 5U madjen; 6er Cote ift i^m nic^t tot

genug, el^e er iljn noc^ einmal getroffen tjat.

2luf 6ie ^raQi, ob ^olbrun nadf einem lebenöen t?orHl6

gefd^affen ift, miffen mir feine ^tntmort. Difc^ers Hac^Iaf

wirb voolfl bereinft barüber aufflären. IDir fönnen nur Per«

mutungen ausfprec^en. Die lounberbare piaftif 6er ®eftalt

läft es uns als smeifellos erfc^einen, 6af fte nadi einem mirflidjen

ino6eII gefc^affen ift, 6effen i6ealiftertes 2(bbiI6 mir cor uns

liaben. Die grofe €ei6enfd^aft €intjarts, 6ie in feiner ftarfen

Sinnlid^feit murjelt, ift mo^I aixdi felbft erlebt. Difc^er I^at in

feinem Sinnenleben 5U riel pertjüUt un6 unter6rü(Jt, als 6af mir

nidjt an ungemö^nlid? t?eftige Criebe bei i^m glauben müften.

Die ^abel als foldje ^at fic^ gemif fo nidjt sugetragen

;

mer fo •empfin6lic^e Sinne t?at, rergift audf in 6er €ei6enfd^aft

nic^t gan5 an fte. (£t?er fann fd^on 6er IDunfc^, etmas Homan«

Ijaftes un6 6abei Kraftpolles 5U bringen, 6ie ^ortfüt^rung 6er

^an6Iung in 6iefem Sinne teilmeife erflären. i)
. ä^^

Gilbert (£int?art mtr6 6urd? Cor6eIia pon ^oI6run erlöft.

Sie meift il?n auf 6ie 2trbeit als Befreierin, 6ie 2irbeit im

I^ö^ften Sinne, in 6er 6er (£in$elne fic^ für 6ie ©emeinfc^aft

einfe^t ; 6as Znitlei6 beugt fid? über 6en förperlic^ un6 feelifc^

fd^mer (Erfranften, 6as ^b^al befreit iijn oon 6er Sinnlid^feit.

3n Cor6eIia mollte 6er Dichter 6ie liunft, ^as Znitlei6

un6 6ie Ciebe fymbolifieren, alles mas im „oberen Stocfmerf"

als meibli(^ gelten fann. Sie ift 6ie blaue Blume 6er Homan«
tifer, 6ie ^ata ITtorgana, nad? 6er 6er H)üftenman6erer fetjn=

füd^tig 6ie 2lrme erl^ebt. Unerreid^bar muf fte fein, 6er ITTenfc^

6arf fte nidjt einmal all5u nal^e fe^en, 6amit er fte mit allen

Hei5en fd^mücfen fönne. Der i?erfc^mimmen6e Umrif 6iefer

©eftalt fc^eint mir ef^er ein Porsug, 6enn ein ^^Ifkv. Hur fo

1) (Sottfrtcb Keller meint, Dtfdjcr i^abe ftd? mit ber (5tahanfmäi\lnnq

auf PiFtor ^ugofc^es (Scbict begeben. Bäc^tolb III. 5. '^to.
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fonnte x^v €intjart bie Ctcbc eines febens meiljen. So tote jtc

itjm 3U nalje fdme, wäre jte feinen Dämonen üerfoUen unö

mäfte fii) felbft in einen oon iljnen rertoanbeln. Sie ift bas

„€n?ig IDeiblic^e", bas tjinansieljt ; babei bleibt es itjm bodj

unbenommen, feine üble Caune in allgemeinen fritifdjen Rieben,

audf an ben grauen aus5ulaffen.

SidjtUd? liegt eine (Erinnerung an bte gleidjnamige ©eftalt

bes Stjafefpeare'fdjen „König £ear" üor; ein ^itat aus

biefem toirb 5U itjrer Befdjreibung t^erange3ogen. 3^^^^ Stimme

ift „fanft, milb unb leis, ein föftliij Ding an grauen''. *)

Sie ift aus einer ZTIifdjung bes italienifd)en unb bes nor«

bifdjen Blutes Ijeroorgegangen. 3^^^ ZUutter ftammt aus ber

^auptftabt Umbriens, bem Häl^rboben ber Kunft peruginos

unb Äaffaels, aus Perugia. Die 5arte, an bie milbe Sonne

3taliens geroötjnte Blume l^at in ber fdjottifi^en (£rbe nidjt

tDursel faffen fönnen unb ift jung geftorben. Corbelia, itjre

ein3ige Codjter würbe bie ^rau bes fdjmebifdjen 2lr3tes €rif

unb ZITutter $tDeier Sö\:)m. 2ludj fte leibet noc^ unter ber

Äauljeit bes Horbens, wenn fte gicid? fd^on beffer angepaft ift.

€s ift befannt, ba^ Difd^er bie i?ödjfte Blüte ber Kunft

pon einer 2TiIifd?ung bes flaffifdjen 3^^^^^^ mit bem roman«

tifd^en, bes ibealifierenben Stiles bes Sübens mit bem inbici«

bualifterenben bes Itorbens erwartet. 2) Das Verlangen nadf

Durdjbringung bes fatljolifdjen ^ormenftnnes mit proteftantifdjer

Btibung ift ein anberer ^tusbrucf besfelben 3bcales. 2luc^ bies

perforiert Corbelia. Sie ift bie Codjter eines proteftantifcI)en

Paters unb einer fatt?oIifd)en ZHutter, bie felbft $um Prote«

ftantismus neigt, fo .ba^ eine italienifdje Permanbte fie ber

Ke^rei seitjt.
1 , ; -

(Es fc^eint, ba^ (Eorbelia (Einljarts Öefüljle erwibert, wenn

fie audf aus it^rer weiblichen Xeferüe nidjt I^eraustritt. Der er«

greifenbe 2tbfd)ieb Dor iljrem Cobe fpridjt bafür. Sie ift aber

1) König £ear, 5. 2Jft. 3. Sscnc. . t

2) 2lcftl]ctif III. 3b. 5. 661 if.
IV. 5. nn.
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5U ^üd^ttg ge5etd?nct, als ba^ bk ^rage fel^r tntcrcfficren fönnte.

3cöcnfaIIs fpielt fte in feinem Ceben eine grofe HoUe. <£r liebt

audf bas VOdb in itjr. (£ine Keine €pifo6e in €>öfdienen er3ät?It

5aDon, wo er eine Hid^te bes ©aftrcirtes, eine junge, fc^öne

3talienerin, 6ie (Eorbelia äl)nlid? ftetjt, nadj einigen fur5en fragen

über iljre ^erfunft leiöenfdjaftlic^ abfü^t unö bann triumpl^ierenb

feftfteüt : „Sie Ijat fxdf's bodf nid^t abgetoifdjt"; ein 5djer5tt>ort,

bei bem (Einem bie ent3Ücfenbe Brunnenfsene in IDertljers Ceiben

einfällt, wo Cottes Sdjrrefterdien reibt unb reibt, um fidj pon

bem brotjenben Sdjnurrbart nac^ XDertljers Kuf reinsutDafdjen.

€& ift gen>if feljr 5art Don Gilbert (£int?art, ftc^ audf nadj

bem Cobe (£rifs pon Corbelia fernsuljalten ; es ift aber audj

flug Pon il?m unb entfpric^t ben ^orberungcn feiner innerften

Hatur. (£r tut fd^lieflic^ bas, toas für ITtänner feiner 2trt am
beften ift: einer fernen ßxan feine Siebe unb feine Anbetung

5U meiljen unb für fein irbifdjes VOol(l von einer xüadcten

^austjälterin forgen 5U laffen. ^rau ^ebmigs Stellung im

^aufe €int?arts ift nic^t blof auf bie XDirtfdjaft befd^ränft.

Sie fd^reibt feine Briefe unb red^net für iljn; er ^klfi fie bis

3U einem gen?iffen ®rab in fein Pertrauen unb empfängt

^atfd^Iäge Pon iljr. Sie ift eine weitläufige Peripanbte, unb

feine (£rbin, aber eigentlid? gefdjled^tslos. ZHan füljlt, ba^ ber

Didjter ber belifaten Situation ausweicht, bie in biefem t>er«

Ijältnis liegt. (Er 3eid?net bie ^rau nadj IHörifes 2(usbrud

„nubelnüdjtern" unb it^re Sdjroäd^e, ftdj Pon bem Dämonen*

glauben (Einwärts anftecfen 3U laffen, bie fie übrigens mit bem

Herausgeber teilt, tpirb bei ifjrer pt^antafieloftgfeit 3U einer

blofen Had^aljmung.

Diefe beiben ^eftalten, benen man aud? (Erif, IVlac Cor»

mon, 2lrnljelm anreil^n muf,
fpielen eigentlid? nur bie Holle

pon Statiften unb I/aben an fid? wenig Bebeutung. Sie ftnb

in crfter £inie ted^nifc^e Bet^elfe. So gan3 befonbers aud? ber

(£x^ä\)kx, Pon bem wir weber Hamen nod) Beruf fennen. IDir

wiffen nid)ts Pon feiner bürgerlichen Stellung, feinem IDoIjnort,
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feinem Ceben. 3n öiefem „3^" ^<*t Ptfcf^er ftd^ felbft gewtf

ntd}t bargeftellt, fonbern einen Sd^atten 6es „Tludi (£iner",

einen ZHann, 6er nur 6a ift, um 5U5ut?ören, 6urcfj feine Un«

ge6uI6 für 6en £efer ab3ureagieren un6 6iefem 5U erfldren un6

Dor3u6enfen.

IPir n)en6en uns nunmel^r 6er eingefc^obenen HoDelle $u,

meldje ein be6euten6es Clement 6e5 Äomanesj biI6et. TXlan

märe faft oerfudjt, fte für 6as IDefentlic^e 3U I^olten, wie fxe

audf 6er ^eit nadf 3uerft entftan6en ift. Da Pifd^er 6iefe (£r»

5äl^Iung 3ur Ct^arafterifierung feines ^eI6en benü^t un6 fte

aud^ in 6effen (£ntmicflung eine l?erDorragen6e Hoüe fpielt,

moUen mir itjre 2tnalyfe an 6iefer Stelle einfdjieben. — IDir

mer6en fte nad? i^ren Quellen un6 iljrem 3nl)alt prüfen un6

itjren fac^Iidjen (ße^alt im ^nfd^Iuf an 6en Homan betradjten.

3. Die eingefd?obenc pfaI|lborfgefd?td?te.

Die Quellen. — Die «Ersälilung. — Die Satire.

Gilbert (£intjart faft 6en plan 3U 6iefer (£r3äl?Iung auf

feinem erften tDeg nad? 6em Sü6en, als er in 6er 5c^it>ei3 6ie

2lusgrabungen aus 6en Seen mit 3"tereffe betrad^tet. IDir

fin6 im 3^^^^^ ^860; unfer ^el6 foU nad? feiner Xüdfel^r

einen ausge6etjntercn IDirfungsfreis überneljmen.

Die t)oIIen6ung 6er Hooelle erfolgt in I?ene6ig auf 6er

3meiten italienifdjen Heife im 3<i^^ß ^865. 3" ^^^ ^wx^dien^eii

Ijaben ftd) einfd?nei6en6e Begeben t^eiten in feinem Ceben er»

eignet: 6er 2lmtsperluft, 6er tEo6 (Erifs, 6ie perl^ängnispoUe

Begegnung mit (£or6elia in Bürglen, 6er SeIbftmor6Derfuc^

in 6er SdjöUenenfd^Iuc^t. Der ^ötjepunft feiner £ei6en ift

erreid)t; angeftd^ts 6iefer fd^meren inneren <£rfd?ütterung tt>ir6

6ie Didjtung 3um 2lus6rud feelifdjer Befreiung. <5Ieid?3eitig

Iin6ert 6iefe 2trt 6er Betradjtung fein IDet?. Dod? ipäre er

nid^t er felbft, nid^t 6er feft in feiner Harrljeit n?ur3eln6e lOeife,



lüenn nic^t feine Dichtung aüdf etwas Don tE?r abbetäme. Hur
ndfiei er bartn feine Ztufmerffamfeit weniger auf öie Cücfe

bes 0bjefte5, bem er in einem eigenen Syftem an 6en Ceib 5U

rücfen fud?t, als auf 6en Sd^nupfen, 6en Katarrl?, 6en „Pfnüffel",

wk er it^n mit einem fcijmei5erifdjen IDorte nennt, i) Bei einiger

ptjantafie unb Pergegenujärtigung ber alten Pfat^Iborfanfieb«

lungen über bem IDaffer fonnte allerbings ein fatarrt^empfinb«

lii^er ZHenfc^, eingeben! ber unenbli^en (Erfältungsmöglidjfeiten,

pon einem rctrofpeftiDen Sc^recfen erfaft toerben. Piftor
5 d? e f f e I B)at fc^on Dor Pifd?er in einem luftigen (ßebicijte bief

e

Seite ber Seeanfteblungen beleudjtet unb feinen pfaljlmann

ausrufen laffen:

„Va fcljt mein oerfdjtDOÜcn (Sefidfte ?|

VLnb fctjt tpte bei Dütduu^ unb tüinb

Der Ureuropäer <ßcf<^t(^te

mit Kt|enma unb gatjntoetj beginnt." 2)

Tlndti lag ein rätfcitjaftes Dunfel über biefen 2lnfieblungen,

beren Urfadjen bie H)iffenfd?aft nidjt aufüären fonnte. IDarum

biefe ungefjeuren Konftruftionsfc^roierigfeiten fid? erft fdjaffen?

Das Streben nac^ Sc^u^ por tpilben Cieren mar feine aus*

reid)enbe (£rfl^rung, benn in ben langen, falten IDintem ber

Sdjmeij frieren bie Seen oft 3U. (5egen feinblic^e Überfälle boten

fie aus bemfelben ®runbe andf feine Sid^erl^eit; überbi^s finbet

man Dörfer, bie auf Pfätjlen, aber bic^t am Ufer, angelegt finb.

Da fonnte ber Didjter feiner ptjantafie freien lauf laffen. 2lus

biefcm Dunfel, aus bcn (£rgebniffen ber 2lusgrabungen unb aus

feiner Harrt^cit tjat er ben Betüotjnern eine Keligion ge5immert,

in ber bas Xüot^nen auf ben Seen aus bem IDillen ber ©ott^eit

1) 3n Kluges (Etymologtfc^em IPSrterbuc^ ftcljt bei bem ^tixtel

Pfnüffel: „ein burdj Difd^ers „2tud? «Einer" bePannt geworbenes fc^toet«

3erifdjes IPort."

2) „Der Pfatjimann". (Saubeamus ^867. Sdjeffel tjatte audf bie Jlbjtc^t

getjabt, einen Koman über basfclbc Ct|cma 3U fc^reiben unter bem ©tcl:

Tabemae rhenanae. Dodf ijl berfelbe IHannffript geblieben. 5. ProeI§,

Sdjeffels iehen nnb Dichten, Berlin ^88^.
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crflärt wxvb. VOiv mcrberi fte genauer fennen lernen. ;Jragen

iPtr uns Dorerft, mte Difd^er überljaupt 3U 6er ^bee einer

Pfat?I6orfgefd?tdjte fommen fonnte?

VDk von anläflid) 5er £eben5fft53e gefeljen Ijaben, per«

brad^te er 6ie ^eit von \855— ^866 in ^üridj. Kur5 por

feinem (Eintreffen Ijatte man in 6er Sc^meis intereffante (£nt*

6ecfungen gemadjt.

Der ungeu)öl^nlidj falte un6 trocfene IDinter 6es '^a\:fves

\ 853/5^ l)atte 6en 3o6en 6es ^üridjerfees auf weite Streben

bloßgelegt. Bei 6em 0rte ZHeilen tDoUten fic^ ann)ol^nen6e

®run6l^erren 6iefen llmftan6 ju nu^e madjen, um itjren

<ßrun6befi^ 5u pergröfern. 2luf 6em Cerrain, ujel^es fte 6em

Seebo6en abgeujinnen ujoüten, ftecften fte 6ie neuen ©renjen ah,

iDeld^e fie mit Dämmen untgaben. Das ZHaterial 5U 6iefen

Sid^erungsbauten n)ur6e aus 6em Seegrun6, eine Strecfe n?eiter

pom Ufer entfernt, ausgeftodjen. Da ftief man nun in 6en tieferen

Sd)id?ten auf allerlei 2trten pon Geräten un6 H)erf3eugen. 3efon<=

6ers auffallen6 erfdjienen 6ie fenfredjt in 6en 3o6en eingerammten

^ol3pfätjIe, 6ie in beiläufig gleidjen (Entfernungen tpie6erfetjrten

un6 6er graben6en Sd^aufel faum H)i6erftan6 leifteten.

So er3äljlt ^er6inan6 Keller, Präfi6ent un6 <5rün6er

6er antiquarifc^en ©efeUfdjaft in ^üridj.*)
|

Diefe (£nt6e(fung rief lebtjaftes 3ntereffe tjerpor. VOo es

6ie llmftän6e erlaubten, tt)ur6cn äi^nlid^e ©rabungen unter»

nommen; 6ie Äefultate maren nidjt tpefentlidj perfc^ie6en.

Überall fan6 man 6ie pfäl?Ie tpic6er, t^äufig in anfet^nlidjer

(Entfernung pom Ufer — am unteren <£n6e 3ugefpi^t, un6 am
oberen (En6e meift perfoljlt un6 im gleidjen Umfreis 6ie Hber«

refte menfdjlid^er IDotjnftätten un6 Otigfeiten.

2tIIe ^un6e bei ZHeilen fin6 foldjer ^rt, ba% man fie 6er

Perio6e 6er Stein3eit einreitjen fann. Sd)tpere Steinl^ammer

^) Scrid?t über bic 2lusgrabungen bei IHeilcn im 9. 23anb ber ITlit«

tcilutigcn bcr antiquarifdjen (ScfcIIfc^aft. §örtdj ^ss-t. ^ünftrierte Cafcin,

bie ^Jnnbobjcftc barftellenb, finb bcn Sctidjtcn angefdjloffcn.
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un6 musfelftarfe Titme muften es fein, welche öte Pfähle in

ben Seegrunö gefc^Iagen Ratten; 6ie feineren IDer!5euge iDur6en

bamals aus 6en ©eioeit^en ber ^irfc^e unb 5en Knochen bev

perf(^te6enften tEiere tjergefteüt, unb 6oc^ toaren 6ie Beojo^ner

nicfjt nur 35ger un6 ^ifc^er: fte traben fcfjon Piel?5uc^t un6

Tldevban gefannt. 3^/ ^i^ ^unöe bei Kobent^aufen erioeifen

mit DoUer ©etpifIjeit, öaf öie Arbeitsteilung, 6ie erfte mirtfdjaft»

lic^e Dorbeöingung 5es ^ortfc^ritts, fc^on in ausgebeljntem

ItTa^e eingefüljrt mar. Qat man 5od? an einer ^unbftelle

alle Ztrten oon öetreibefömern in reichlichen IHengen bei«

fammengefunöen un5 baneben Me grofen fc^weren Steine,

6ie 5um ZHa^Ien öes Kornes bienten. 2tn anberer Stelle fanb

man Zte^ unb Schnüre, Oci^er unb ^äben, unb baneben Con«

fugein unb Confpinbeln, bie allerprimitioften Überrefte eines

XDebftutjIes. €s ertjoben ftc^ ernfte Bebenfen, ob es möglich

fei, bie fompIi3ierteren unter ben aufgefunbenen (ßeweben mit

biefen überaus fimplen ZHitteln tjer5uftcllen. ZHan munfclte

ettt>a5 oon ^älfc^ungen, bie alle ^unbe fompromitiert I^ätten.

Da lief ein ^üric^er Banbfabrifant einen IPebftuljI fonftruieren,

5U bem er nur fold^es ZTTaterial oermenbete, wie man es in

ben 2tusgrabungen porgefunben ^atte, unb ftellte bamit alle

jene ZlTufter l?er, an beren (Ec^tt^eit man g«5n)eifelt l^atte. i)

(ßrünblic^e ^orfc^ung unb feine, fc^arffinnige ©elet^rten«

arbeit ^aben aus ben ^unben bei ejafter Seobaci^tung ber

fleinften Umftänbe eine oerfctjollene IDelt neu aufgebaut. Dabei

Brüteten fic^ bie ^inber oor ooretligen Sdjlüffen unb befdmpften

bie P^antaftegebilbe ungebulbiger Köpfe. ZTTan fann nic^t o^ne

et)rlic^ Bewunberung biefe gemiffen^afte unb p^antafieroUe

0rbnung bes Stoffes betrachten, bie mieber einmal seigt, mie

piel fc^öpferifc^en unb fünftlerifc^en (ßeift bie probuftice ^orfcfjer»

tätigfeit perbrauc^t. 2)

1) Beridjt Kellers, (3. unb (^. %ft. ^

•) K. niunr , ber engltfc^e ;Jorfdjcr, crsätjlt, ba% ätjnlic^e ;funbc in ben

3atfrcn ^829 unb ^S'ts— '^'^ gar feinen (Einbrucf gcmad^t Ijatten ünb ba§
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Pifd^er ift auf öicfcm IDege »citer gegangen. (£r Ijat 6as

perfunfene £eben aus feinem Dornrösd^enfdjlaf evwedt un5 es

in DoUer Cätigfeit gejeigt. €s wat fo red^t eine ilrbcit, toie

fte öen (ßelel^rten unb Didjter, 6er er mar, rei$en mufte. Tils

jorf^er Me €nt6e(fungen rerfolgen un6 felbft an i^rer €r«

flärung mitarbeiten, als pt^antaftefopf 6en toten Stoff lebenMg

mad^en, meld) eine ^reu6e! t : X

Pie 2tusgrabungen tjaben nod? ein gans merftpüröiges

^aftum 3utage gefördert, 6as begrei^ic^ertpeife 6ie ^lufmerf»

famfeit 6es Didjters erregt tjat un6 üon x^m in fruchtbarer

IDeife permertet mürbe. 2tn anberen Sc^met5er Seen, bem

Bieter», Heuenburger«, <5enferfee 5. 3. fanben ftc^ bie perfdjie«

benften (ßeräte unb IDaffen, aber nid?t aus Stein, fonbern aus

(£r5 unb Bronse ; unb tro^bem l^atte man alle Urfac^e, an5u»

nel^men, ba^ bie 2tnfieblungen ba unb bort 3U gleidjer ^eit

beftanben l)ätten. Das fd^ien in ber Cat fonberbar.i) H)ol?I

mar es ben ©eleljrten längft befannt, ba^ bie lanbläufigen

Begriffe ber Stein» unb Bron3e3eit nur lofale (ßültigfeit l^aben,

inbem beifpielsmeife in Sfanbinapien nodj bas Stein3eitalter

t^errfdjte, als man in ben iHittelmeerlänbern längft bie ZHetaUe

verarbeitete. Dennodj mufte bas ^ufammentreffen beiber Kultur«

ftufen in fo engem Saume billig in €rftaunen fe^en. Durd?

biefe tatfäd)Iid?en (£rgebniffe mar Difd^er berechtigt, bem Pfatjl«

borfe XTHeilen ober ZHilun, mie es bei it)m t?eift, befonbers

rü(ffd?rittlid?e unb fonferoatipe ®eftnnungen 3U lei^n unb ben

3urü(fgebliebenen l{ultur3uftanb aus ber (Eigenart ber Be«

moi^ner 3U bcgrünben.

IDar fo für ben äuferen Sdjaupla^ unb bie Sitten ber

pfatjli^üttenbemotjner reicf^es ZHaterial porljanben, fo ermecfte

fie burdjaus ntdjts Jit^nHdjcs entftctjen Hegen, „rote jene betounberungs«

trürbigen ^orfc^ungett, loeldje für immer ben Hamen Dr. ^crbinanbKellers

mit ber (Scfdjidjte ber Pfatjibanten oerfnüpft ifaben. «The lake dwellings of

Europe . . . .» £onbon <908.

1) Keller ebenba. f^eft U— \5.



Mc ^ragc nadf t^rer Stammcs$uge^örtgfctt berechtigte Heu«

gier6e. Die 2lusgtabungen fc^ienen aud? batübex 2(u5funft 5U

geben, ßanb man bodf Me <i)arafteriftif(^en Steinbenfmäler 6er

Kelten, öie ungetreueren, ro^ 5ubetjauenen Blöde als Tlltävt

06er (ßrabftätten bienenb — 5ie Dolmen, un6 bann auc^ bie

ZHent^irs, 6iefe gans rätfel^aften (ßebilöe, aus $«)ei ^el5blö(fen

befte^enb, oon 6enen 6er eine auf 6em an6eren fdjmebt, in

6effen ^ötjlung er wie in einen Sattel eingelaffen ift. Durc^

Dru(J gelingt es, 6en f^tt)eben6en, mächtigen Reifen 5U be*

megen. ZHan fan6 auc^ Steine mit moI(^äI?nIic^en ^iguren

un6 un$ät?Iige ZHale tt)ie6erfel?ren6 ein ^aIbmon6biI6, tt)el<^es

man enentuell auc^ als ^wei jufammengefügte Kul?l?örner

6euten fonnte.

Ciefen alfo 6iefe Uberrefte auf 6em IDege 6es 2lnaIogie*

fdjiuffes mit 5iemlic^er 5i(^erf)eit permuten, 6af 6ie 3en)ot?ncr

6icfer längft aufgelaffenen un6 mcift 6urdj Bran6 5erftörten

Xt)affer6örfer Kelten geroefen n?aren, fo tjan6elte es fid? 6arum,

itjre Sitten un6 ®euJot?ntjeiten 5U erfcnnen. Heben 6er ftummen

Sprache 6er IHonumente befaf man feine ((^riftlic^en Dofu=

mente Don 6en Drui6en. <£s wav ein ®run6fa^ 6er fcitifdjen

Priefter, nicfjts nie6er5ufc^reiben, un6 nur 6urdj mün6li(i?e

Überlieferung 6en Sc^a^ itjrer gefammelten IDeis^cit wdtev--

5ugeben. So mur6e er cor profanen 2tugen gefdju^t un6 6as

©e6äcfjtnis 6er 2t6cpten gleic^$eitig in oft 20 3at)re n)äljren6er

Cetjrseit geftärft. 2tber man fonnte aus t>erfcl?ie6enen an6eren,

aller6ings fpärlic^ fliefen6en Quellen fc^öpfen. €s roaren 6ies

einerfeits 6ie antifen S(^riftfteIIer, fon>eit fte über Kelten beridjten, i)

un6 an6erfeits 6ie in 6en fcltifc^en Cän6ern felbft fortbeftel?en6e

PoIfstra6ition, 6ie man neuer6ings gefammelt l:iai.^)

1) Cäsar: De Bello Gallico. 6. 23nc^, 21bfc^n. l^ u. ^5. Strabo:

Geographica, i^. 33b. Plinius: Pioborus aus 5t3tltcn, 5. ^t>. Herodot:
(Sefc^idjtc, 5. Bb.

2) x)tc Sammlung bcr alten, feltifd/cn ©cfängc tfl oon einem armen

trlänbtfdfen Bauern, Owen Jones, ausgegangen, ber fein gan3es £eben

unb fclbfterroorbencs DermSgen in bcn Dtenft biefcr 2Iufgabe gefteüt fyit
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€s ift eine retSDOÜe 2lufgabe, öen Spuren 6es Dichters 3u

folgen unö ftd? 5U fragen, »elc^e öiefer Quellen tl^m befannt

roaren, un6 rote er fte perroertet Ijat. gitteren mir junac^ft

eine Stelle aus ^ e r 6 o t
; fte tjat 5«r6inan6 Keller suerft auf

6en (5e6anfen gebradjt, 6af er es bei feinen ^Ausgrabungen

mit alten pfa^Ibörfern 3U tun l:fabe.^)
|

„ZHitten im See fteljen 5ufammengefügte ©erüfte auf ^o^n

p fatalen, unb bal^in füt^rt oom Can6 nur eine ein3ige Brücfe.

Unb 6ie Pfätjic, auf benen 6ie (Berufte rul^n, ridjteten in

alten Reiten 6ie Bürger insgemein auf. Hadjijer aber matten

fie ein (ßefe^ unb nun machen fie alfo: für jebe ^rau, bie

einer t^eiratet, ^olt er brei Pfät^Ie aus bem ©ebirge, bas ba

0rbelos Ijeift, unb ftellt fie unter; es nimmt fid^ aber ein

jeber üiele IDeiber. Sie motjnen aber bafelbft auf folgenbe

2lrt: <£s tjat ein jeber auf bem ©erüft eine ^ütte, barin er

lebt, unb eine ^alltüre burd? bas (ßerüft, bie ba I^inunterge^t

in ben See. Die fleinen Kinber binben fie bei einem ^uf an

mit einem Seil, aus ^uxdft, ba^ fie t^inunterroUen. 3^^^"

Pferben unb il^rem Cafttjiel^ reidjen jte ^ifcfje $um ßutUv.

Derer ift eine fo gro^e ZlTenge, baf, menn einer bie ^alltür

aufmadft unb einen leeren Korb an einem Stricf ^inunterläf

t

in bcn See unb $iet^t it^n nadi tuv^et ^eit n>ieber I^erauf, fo

ift er gans voll ^ifd^e." 2)

3n bem brcibänbtgcrt Wevte: Myvyrian Archaiolgy of Wales flnb bie von

tt{m gefammelten (Sefänge unb (Er5ät;Iungen ttt bec gaeltfdjen (Dti^inaU

fpradfe ^so; crfdjiencn. De la Villemarqu6 tjat in bec Bretagne bie

brctonifc^en Dolfsltebcr gcfammclt unb tjerausgegcbcn: Barzaz Breiz ^839.

Poemes de Bardes Bretons du 6« si^cle ^850. Don ber Benfi^nng bes leiteten

lücrFes Itcgen feine Spuren oor. Luzel unb Le Braz tjaben btefc Stobten

fortgcfcftt, aber fc^on nadj ber (Entftetjung ber Pfatjiborfgefdjidjte oon Dtfdjer.

Perarbeitet jinb bie €rgebntife btefer ^orfdjungen in jal^Iretc^en I}t{iorif(^en

lüerfen, 3. 3. Amed^e Thierry, Histoire des Gaules ^828, Henri
Martin: Histoire de France, <(. Jtufll. ^85<t. I. 3aPob<5ritnm: Denif(^e

JTtyttfoIogtc.

1) 5. Dtfdjcr, §ufa^ 5. 5'k9.
"

.

2) fjerobot V, ^6.



(ßlctc^ 5U Beginn 6er (Ersä^Iung Ptfc^ers ftnben wxt tn

5er ^ütte neben einem Kinbe ben „^alfter, momit 6er arme

IDurm an einem Pfoften feftgebun6en tDtr6, toenn 6te ^all«

türe offen- ift . . . . ; jie 6ecft eine (Öffnung, 6ie ftc^ einfach

über 6em Seefpiegel befinbet un6 urfprünglid| 5um ^ifc^fang

beftimmt war". ^) lln6 2tlpin ftellt bei feiner (Erwerbung

6ie ^rage: „Darf ic^ baI6 mer Pfäl^Ie trauen ?"2j

Daf 6er Dichter Cäsar gefannt un6 Dermertet t^at, fagt

er uns felbft. ^) (£r iiat oon it^m 2(uffc^Iüffe über 6ie Stellung

6er Drui6en un6 6eren ZnadjtpoIIfommen^eit entlehnt, über

IlTenfcf^enopfer un6 an6ere religiöfe (ßebräuc^e. So mar 6ie

IPä^lbarfeit 6e5 geiftlic^en Oberhauptes 6urc^ 6ie iDrui6en aus

itjrer IHitte un6 6effen €ffommunifationsrec^t gegen unge^or«

fame pfarrfin6er 06er gan$e Pölfer, Dortrefftidj 3ur Healifierung

feiner fatirifc^en 2tbfic^ten geeignet.

Die Sammlung 6es 3^^^"^^^^ Owen Jones 6ürfte

unferem 2lutor befannt, aber wegen 6e5 feltifc^en Heftes faum

3ugänglid? gewefen fein. €r 6ürfte it?r unmittelbar nidfis

entleljnt l^aben, als ein5clne Itamen wie Cyn66ela>, &waldima\,

©mennymar un6 6as ©etjeimnis 6er gaelifcfjen lDortbiI6ung.

IDenn er für Sangesweifen 6ie IDorte <£wlvom, un6 XViwdiwl

erfin6et, fo ^at er 5U 6iefer fonfonantenreid^en ^orm 6ie ^n=

rcgung »ielleic^t 6urc^ ein „XDtüiwV 6es Znyrvrian eri^alten. *)

(Eine an6ere unsmeifeK^afte (Entletjnung ift i^m 6urdj 6en

^ransofen de la Villemarqu^ ©ermittelt n?or6en. Diefer

bringt in einer Ha(^er3ät^Iung über 6ie (Entfteljung Caliefins,

6es göttliches Oberhauptes 6er Drui6en, foIgen6en ZtTyt^us:

«Comme il (Gwyon) veillait au vase mystique qui conte-

1) S. 86. / \
') 5. 299.

*) 3<^ iDerbc Don einem pijtlologcn aufmcrffam gemacht, ba% es tjeute

nod| cymrifc^c UJSrter gibt, tpie cwtw (brennen) ober cwcwü (UTönc^sfopujc).

5 eilbogen, Difc^ers „audj €lnet". 7
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nait Teau du genie de la divination et de la science

trois gouttes bouillantes lui ötant tomb^es sur la main, il

la porta ä sa bouche et soudain l'avenir et tous les mys-

tdres du monde se d^voilerent a lui. La d6esse irsit^e vou-

lant le mettre ä mort, il s'enfuit et pour lui öchapper, il

se changea tour ä tour en li^vre, en poisson, en oiseau,

tandis qu'elle meme devenait tour ä tour levrette, loutre et

öpervier; mais le g6me ayant eu l'inspiration fatale de se

m^tamorphoser en grain de froment, la döesse, changöe,

tout ä coup en poule noire, le distingua de son oeil per-

cant au milieu du monceau de bl6 oü il s'^tait blotti, le

saisit du bec, l'avala, et grosse aussitot, eile mit au monde,

au bout de neuf mois, un enfant charmant, qui s'appela

Tali6sin, nom commun ä ce qu'il parait, aux chefs des bardes

et des divins bretons.» i).

Pifdjei: madjt baraus ein altes TXlätdienlkb für feine Pfatjl»

börfler, bas als lDed?fcIgefang mit ^vo^dfenfxaQen gefungen

wirb:
I

„(Sioyon, btcfcr ficine Cropf

—

j

Was tut ber?2)
|

fjat gcfc^Ierft vom gaubcrtopf,

VOet fommt Ijcr?^)

Kommt Iitn3n, o toeljl o roctfl

<£ortbit)en, btc ftarfe ^ccl

(Sroyon btcfcs §ipcrgclettt,

VOixb ein flinfes ^äfnlctn.

(Lonbwtn als ^ünbin fc^ncU

tOxU. 3cr3aufen ttjm bas ^eü.

Do§ jie ifin ntc^t pacft am lüifc^,
|

(Swyon njirb im Hu ein ^Jifd?.

<£oribn»cn als ©ttcrtter
I

3ogt ilin unb crljaff^t ilin fd^tcr.
j

1) 5. LVI. 3ar3a3 Brct3, inyoyrian 3b. L, 5. {7 f., 36 f.

2) Dicfc oon Kinbcm gcfungenen feilen, bie fi(^ mit fletnen üerän»

bcrungcn in jcbcr Stroplje, mit 2Iusnat}mc ber legten, toteberf)olen, laffcn

wir im n>etteren <Sebtd;t roeg, um bie <EinI]eitIid}feit nic^t 3U fiSren.
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(Stofon, (Stoyon, je^t fei jKnfl

(Er totrb ftags ein Dijielflnf.

(tortbwen |l3§t auf ben St^alf

(SIetd? Ijerob oIs ^infenfalf. -

§a entflßeljn bcs Ralfen §ortt,

(Er toirb rafc^ ein IDeisenforn.

(Eoribjoen roirb eine ^enn'

Unb oerfc^Iurft iljn, (Eoribujen.

» Das Korn Ijat gegoren

3m ({eiligen £eib,

Da Ijot fie geboren,

Das IPnnbertoeib.

Die Strotjlenfiirnc, bcn Calicftn,

Der ba fc^anet allen getjeimen Sinn,

Der ba blicfet Ijinans in bie €tt>tgFeit,

Der ba ift unb wax in aller §eit,

Der Druibcn Dater nnb (8etjierl|aupt.

Derfluc^t, wer nidjt an Calieftn glaubt." i)

(£5 ift liüh^df 5u fc^en, tptc genau 6er Vxdikt ft(f| an btc

Crabiüon gehalten l:iat unb mie er 6abet 6em ®e6t(^t 6en

einfachen Dolfston 3U geben unb ben grofen ^intergrunb 5U

matjren rerftanb.

Pielleidjt waren and} bte ©efe^e, toelc^e de la Villemar-

que für bie felttfc^e Poettf aufgeftellt t{ai, für ben Dichter bei

biefem als trabitionell aufgefaßten Siebe mafgebenb. XDir

Ijaben Z)ier5eiler mit je 7 Silben, feine gefreusten Heinte, fein

Überfc^reiten aus einem Pers in ben anbern.^) {£5 ift metjr

als n?a^rf(ijeinlic^, ba^ bies ni(^t blofer ^ufall ift.

<£rn?ät)nen mir noc^, ba^ ber Hame bes gelben unferer

(Er5ätjlung — ^rtl)ur — urfprünglic^ einer ^otttjeit angc»

tjörenb, in ber feltif(^en Sage gans gemöljnlic^ ift.

ferner glauben mir andf mit SicherIjeit fagen 5U fönnen,

ba^ Pifc^er menigftens eine ber beiben oben5itierten <5ef(^i(^ts«

quellen benü^t Ijat.

1)5. 89 f.

*) Die le^te Stroptje, bie 00m Dolf nic^t gcfungen tpirb, f(^oIten n>ir

besljalb auc^ ans bicfer Betrachtung aus.
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Die Had^ricfjten über ^u, ben ®ott 6er "Kymrer, 6er 6te

(ßefe^e gegeben un6 6en 2lcferbau etngefüt^rt ^at, fönnten

Thierry entnommen fein; Henri Martin I^at getuif als

Quelle für manche 6etaiIIierte Kenntnis 6er feltifc^en ©ebräuc^e

ge6ient. €r berid^tet von €fu5, 6em Sc^auerlidjen, 6effen ^ei«

liges ^eic^en 6er Kreis fei ^) un6 pon einer Drei3aI?I 6er (ßötter

neben iljm; non 6en Drui6innen, ^j 6ie als propljetinnen in

Ijol^em itnfe^en ftan6en; uon 6en {^eiligen (Beraten, 6arunter

befon6ers 6em Hunenftab ^) un6 6em su beftimmtem ^eitpunfte

gep^ücften ZTTiftel3a)cig, *) Don 6er 3e6eutung 6er Stein6enf-

mäler^) un6 6er €ic^e®) für 6en <8ottes6ienft ; 6erfelbe ^ifto«

rifer er3ä^It, 6a^ 6ie Drui6en roeife un6 6ie Bar6en blaue

^eftflei6ung trugen, 6af Celen eine ^rt ^arfe, Krott i^r

Streidjinftrument ujar."^) i

Dabei fällt mir eine 2tuslaffung auf. Scf^on Strabo l^at

neben 6en Barben un6 6en Drui6en einen 6ritten gleid? be«

6euten6en Stan6 gefannt, 6en 6er Dates, aus melc^em Tiu-

guren, (Opferbereiter un6 Ztr3te l^erDorgingen. Tludf Henri

Martin a>eif Don il^nen.®) Pifc^er fjat fie gan3 unerwähnt

gelaffen un6 6en Drui6en als Prieftern, (ßefe^gebern un6

Hic^tern 6ie 3ar6en als Vertreter 6er tDiffenfc^aft un6 6er

Kunft gegenübergeftellt. <£s ift flar, 6af feiner Satire 6amit

beffer ge6ient n?ar; mit einem 5tan6, 6er fxdi 3tt>ifd?en 6iefe

*) €fus: «tout puissant inconnu» ; «il est Celui que craignent ces

Gaulois qui ne craignent'^cun etre cr6e.» «Le cercle de pierre, Image

de rStre infini, est son embleme.» Henri Martin, Histoire de France.

I. B5., 5. 58. Pifdjcr: 5. ^38. 2tIIc weiteren §ttate bestcljen ftc^ auf bas

glctd^C Weri H. Martins.
^

2) 5. 63.

3) 5. 66.

*) 5. 68. «La plante qui guerit tout.»

6) 5. ^^8 ff.

*) 5. 67. «Ils se couronnent de son feuillage.»

') 5. 60.

8) 5. 61.



beiben etnfd)tcbt un5 6cnt in unfcrcr ^eit nichts cntfpnc^t, ^atte

er tDenig an$ufangen gemußt.

2ludj 3afob ©rimms Dcutfdje IHytl^oIogte ^at i>em

Did^ter 5ur (£rfcnntnts alter ©ebräud^e per^olfen. (Srtmm

Ijanbelt cingel?en6 oon ^auberfprüc^en un6 alten abergläubtfc^en

Sitten, un6 Difc^er ^at biefes ZHatertal in öem ^auberfcgen

benü^t, 6en Ur^iyibur, mit 6em ZHiftelstDeig bewaffnet, öes

IXad^is über einen Derrounöeten fpric^t. Dabei fann 5te auf»

fallende Permenbung bes XPortes „Branb"- als QueIIenna(^tDei5

bienen, über beffen ©ebrauc^ im Sinne bes IDortes „^ieber"

in ber alten Sd?tt>ei3cr ZTtunbart ©rimm belehrt, i) 2lber au(^

n ber ^o^^n feines Spruches ^at ftdj ber Dichter nad? eckten

IHuftern gerichtet. Ut^Ianb bringt einen alten tDetterfegen,

b^r mit ben IDorten beginnt „Unfer liebe fraut» gieng über lant".

(Eine Bef<^U)örung bes ^euers lautet : „3^ gebiete Dir ®Iut, bei

bes ^errn Cljrifti 3Iut, ba^ bu ftille ftetjft unb nidjt weiter

geljft, bis bie ZHutter (Sottes oom ^immel einen

anbernSo^ngebiert." Uljlanb er5ä^It auc^, ba^ ber ZHonb

in ben Raubet" unb IDunfc^Iiebern ausbrü(flic^ angerufen mürbe,

meldje meift cr5ä^Ienb beginnen unb mit Befc^u)örungsu>orten

fdjliefen.'-«)

3nt grofen unb gansen ^at fid? Pifc^er mit gewiffen«

t^after Creue an bie Xefultate ber 2tusgrabungen unb ber

1) n. Bb., 5. U06, 3. Zlnsg. (Sottingen Dietcri^ {65^, Der §auber.

fpruc^ bei Ptf^er lautet:

Unfer Qerr (Srippo fttt^r aber £anb,

3"* 23ranbe ein Sranb.

23ranb, bn foUft md}t Ijt^ett,

3ranb, brx follji ntc^t fc^ipi^cn,

Branb, bn fonjl ntdjt ((^»ärcn,

Ho<^ über bt<^ bcgeljrcn,

33ts ber IPcItenmuttcr bie Spinbel bridjt,

Bis erltfc^t bes eroigen JTIonbcs fi^t. 5. ^^5.

») Utjlanb, Schriften ni. Bb (Cotta ^866) 5. 3^9 2Inm. Sielje

Ä*.
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l^iftorifc^en ^orfc^ung gel^alten. t£r ^at — gemif 3U feiner

grofen ^reu6e — manche Übereinftimmung mit d^riftlt(^en

un5 insbefonbere fattjolifc^cn (ßebräuc^cn gefunben. ^uc^

lief 6ie IDeitc öcs Ijiftorifd^en Hatjmcns mit 6er Ungetoif^eit

ttjrer Berichte 6er P^antajte reid^Iic^en Spielraum. Damit man
im oberften Drui6en 6as 0berl?aupt 6er römifc^»fatt?oIifc^en

Kirche nid^t oerfenne, liat iljm 6er Did^ter 6ie Unfe^Ibarfeit

gelie!?en un6 il^m, in 2(nnät?erung an 6ie ^orm 6er Ciara,

eine ^ipfelmü^e als l{opfbe6ecfung gegeben, (ßlei^seitig fe^te

er itjn in ftarfe 0ppojttion 5um ^ortfc^ritt 6er IDiffenf^aft i)

un6 läft itjn gelegentlich als „Seine ^eiligfeit" be5eic^nen.

Den Drui6en muröe pon iljm 6as ^ölibat auferlegt un6 6a5

Hcc^t 6er Sün6enIosfpred?ung nad? erfolgter Beichte perlietjen.

Das I{reu5cs5eic^en Derman6elte fxdf in einen auf 6er Bruft

mit 6rei Ringern befc^riebenen Kreis un6 eine Schlangenlinie,

^at fo Pifd^er 6ie t^iftorifd^e Überlieferung mit mo6erner

Sitte r>ermifd?t, n?as im Saufe 6er (£r3äEjIung immer tt)ie6er

gefc^ie^t, fo I^at er bei (Erneuerung 6es ZHyt^us auc^ feine

freie (£rfin6ung malten laffen. (£r Ijat moljl 6ie Dreisatjl 6er

Götter gciüaljrt, in6em er 6em großen unbefannten (Sott auc^

5u?ei ®otti?eiten $ur Seite ftellt, pon 6enen 6ie eine als Znon6'

göttin i^re <Srun6Iage in 6er Cra6ition iiat. Tibet nur 6iefe,

6enn alles IDeitere ift (£rfin6ung Ptfdjer's; aud? 6er Xtame

6er ©öttin Selinur, 6er offenbar im 2tnfc^Iuf an 6as grie«

djifdje IDort für 6en 2non6 — Selene — un6 6ie gleidjnamige

€>öttin geroä^It ift. Sie ift Sd^öpferin 6er IDelt un6 6es ZTTen«

fc^en, un6 erfc^eint unter 6em ^eid^en einer meinen Ku^.

3Ijrem Befet)Ie 5U entfprec^en, baut man 6ie Pfa^I6örfer über

^) Die <5eflalt bes (Dbttbxntben fovofjl, als bie Dermanblung ber

Drntbin in eine Tltt Pfarrersfdc^tn tfl gan3 nnb gac ntc^t titfiorifd} un6

flellt bte fattrifc^e 2Ib{i(^t bes Dichters ins {{eOfle £tc^t. "Die Drutbinnen

lonrben als Sybillen betrachtet, nnb oon ben Drntben fagt Henri Martin:
cDans les beaux temps de la Gaule, les Druides, suivant le t^moignage des

historiens grecs, se montr^rent g^n^ralement digne de cette haute mission

par leur irr^prochable equit6. S. 62, i. Fussnote.
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i>en Seen, wo 6er pfnüffct otermal im 3a^re regelmäßig auf«

tritt. 3^^^ ^ilf^ erfleht man, 6amit jte i^n „5um ^eile 5es

Ccibes unb ber Seele" tpenbe unö t^n einer fanften Cntioicf«

lung unö reinen Cäuterung 5ufü^re. Heben i^r lauert ®rtppo,

ein Drad^enmold^ im Urfd^Iamm er5eugt, 6er <ßott 6e5 Krieges

un6 6er ^ein6 6es ITfenfc^en ; menn 6er Pfnüffel unter feinem

^eic^en rerläuft, fo Dern?an6elt fic^ 6as Übel in Stumpfftnn,

Kranf^eit o6er Co6. ©er= un6 ITtenfc^enopfer foUen 6a3U

6tenen, 6en furchtbaren ®ott freun6Iic^ 5U ftimmen. Der

Ke^er 6es ©laubens n?ir6 3ur ^öUe un6 $um etoigen „Pfnüffel''

perurteilt. 1)

(£5 ift flar, 6af ^ier Difc^er un6 6urc^ il?n feinem ^eI6en

Gilbert (£in^art reicf^Iic^ ®elegenl?eit geboten war, feine üa--

tarrt?tt)ut au55utoben. (£r ^at ftc^ in Pers un6 Profa genug

getan. <£in 6reiteiliger ^ymnus 6es 3ar6en 2tngus ift 6em

©egenftan6 gemiömet. Ztnfcfjaulic^ f<i?iI6ert er 6as Übel:

„n?cnn es fdjlcic^ct bur(^ bte (SHcbcr,

Beißt unb ft^clt tjtn unb iPtcber,

lüenn es oon bcr Hafc ntebcr

Steigt bis in bes IRagens Sdfad^t,

2Iafn)ärts toicber bann erbroufet

Jf §um (Scliirn, bas gärt unb faufct,

Pann im ganjen lüenfc^cn tjaufct

(Srippos finjlre £^errfc^crma(^t.

. <Es ertpac^en, es entsünbcn

5i(^ bann in ber Seele St^Iünben

2XIIe ^nde, alle Sünben,

B3s (Selüfie, bumpf unb taub,

^ IDoßujl tofl unb otjnc Sc^ranfen,

§om unb £uji 3U rofijiem ganfen,

HTSrbcrifdjc ^a§gcbanfcn,

_________ Diebjiatjl, £ug unb Crug unb Haub.2)

^) Die Kelten Ijabcn feifcnfcft baxan geglaubt, ba% bcr IHcnfdj nac^

feinem ^obe fortlebe. Dod? wei% man ni^ts von einer ^öüe. 2Us fc^Iimmfie

Strafe erfi^icn bas §urücffallen in ein niebriges Keimftabium, von bem aus

bie QPanblung neu begonnen werben mugte. (577, Martin.)

2) 5. 2^5.



Das Ruften gilt als rcitgtöfe ^anMung unb als (E^ruf

für Me (ßottbctt; bas ^eft 6cr Hetfe wirb burc^ 6te feierliche

Übergabe 6es erften Sdjnupftud^es an Knaben un6 ZHäbc^en

geheiligt; gleic^$eitig mirö it^nen als Sc^u^ ein ZHonöjeic^en

in 6en ^rm täton>irt. I

IDir feigen alfo, 6af 6ie 3"fpi^^t^<>"/ ^^^ ^^" Di(^ter in

öen Pfat^Iborfgefdjic^te leitet, fid? aus 6en üier Elementen 6er

freien <£rfin5ung, ber parobiftifdjen 2tntDen6ung moberner ^u«

ftänbe, bcr l^iftorifc^en Überlieferung unb ber 2tusgrabungen

5ufammengefe^t. Dasfelbe fönnen mir oon ben (Eigennamen

fagen, n?enn mir bie 2tusgrabungen, bie ja feine gef(^riebene

tErabition ergeben Ijaben, ausfc^Iiefen. IDir Ijaben gehört,

ba^ bcm Znypyrian eine 2tn5a^I feltifc^er Hamen entnommen

finb. itnbere finb aus 0fjian, matjrfc^einlid? aus ber (ßoetlje«

fi^en Hberfe^ung in IDerttjers Reiben mie 2Üpin, Hl^yno,

UTinona, UUin, 0bgal, Karmor, Daura. Von ben felbfter»

funbenen Hamen ^aben mir fdjon einige fennen gelernt, mel«

dje bie feltif(^e IDortbilbung perjtf[ieren. 2tnbere finb Ijumo«

riftifc^ gel^alten, mie ber Hodf „Sibutop", ber Knoc^enfpalter

„3inufd)nibur", ber tCansbid^ter „^opp=^oppobur", bie alte

^auspermalterin unb Druibin „Urt^ifibur", ber (ßott ber ^infter»

nis unb bes Katarrljs „(Srippo".i) Befonbers gelungen ift auc^

„Urnar" ber erfte IRenfcf?.
j

Heben biefe Ijiftorifdjen unb erfunbenen Hamen ftellen fxdi

bie oon lebenben Perfonen genommenen unb ardjaiftif^ um»

geftalteten. U)enn tjon bzn beiben Barben, ber DicI^ter ®uff»

rub Kallar unb ber ZHann ber IPiffenfc^aft ^eribun Kaüar

^eift, fo ift bie Be3iel^ung auf ©ottfrieb Keller, ben Dichter

unb ^erbinanb Keller, ben ^iftorifer ber 2Iusgrabungen, jmeifel«

*) (Srippo ift gcrmantfc^c SSilbung oon grifo = (Srctf, anfUngcnb an

bas €rfältüngsf{ebcr, tocldjcs lotr (Stippe nennen. 2{Itbeutf(^en Urfprunges

ip ber Xlame Sigune ons einem 3ngenbn)erf VO. oon (Efc^enboc^s, bas Brnc^«

^d geblieben tjiCStgunc unb Sc^tonatulanbcr). Die <Enbung „bur" ifi woiil

nadi bem ^rifc^en gebilbet analog 3U „Perebnr" (fr3. perceoal).
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los. 1) (£incr 6er tättgftcn ^orfc^er unö ßötbexer bev Sccarbciten

in 6er SdfWi\$ wat aüd} fytv ZHefftforner, 6em 6ann als

ZTIefftfomur in Difc^ers (£r5ä^Iung ein Dcnfmal gefegt ift.

Ha(^6em ipir uns über 6te Quellen unferer (£r5d^Iung

!Iar gen?or6en f!n6, uJoUen mir nun i^ren 3n^alt nä^er fennen

lernen.

(£in junger ^irt 2llpin liebt Sigune, eine Dorffc^öne, 6ie

feiner XDerbung ^alb necfen6 n)i6erftet?t, »eil fte lieber einen

3ager 5um Sd^ai^ {jaben möcfjte.^) Diefer ^äg^t fommt nur

5U baI6 aus 6em na^en Huburif un6 fü^rt ftc^ aufs Dor«

teilljaftefte ein. Der ftramme, fc^öne Burfc^e 2trtur bringt

Sigunen, feiner I}ern>an6ten, niegefe^enen Sc^mucf aus 3ron5e

un6 6en erften Spiegef aus ZHetall, 6en ZHilunern IDaffcn

un6 Geräte aus €r5 un6, als neuefte (Errungenfc^aft, ein (ßeI6«

ftüc! mit. Durc^ 6iefe &ah^T^ ruft er ahnungslos alle £ei6en«

f^aften wadf. Die an 6er Cra6ition feft^alten6en (Elemente,

mit 6em Drui6en 2tngus un6 feiner „Käuferin" Urljiyi6ur an

6er Spi^e, beobachten 6en Heuerer mit regem ZHiftrauen. Sic

^) Dtfc^cr: §nfa^ 5, 382. Dabei tjl btc Umgeftaltung bot^ nidit gan^

witifwclidi, ha im „Ulyoyrtan" ein ^elb namens „(Sruffub" Befnngen

wirb, I.

^ Ptefes romantif(^e inotto, bas fo fpestfifc^ bentfc^ anmutet, t{at

lütlljclm ItTfiller in feinen fiebern erneuert, nur ba% bas f(^3ne ^räulein

Stägemann unter ber ntasfe ber mnHerin gebadit war, Qenfel ber 3Sger

unb ber Dtd^ter felbfl ber oerliebte ITtäUerburfc^e, ber bem 3Sder ioei(^en

mu§. Diefer etwas finbltd^en Komöbte oerbanfen n>ir eine 2In3aI)I vunber*

Ijiibf(^r (Sebtt^te Ijerausgegeben oon <5. Sc^roab, ^837, Brorfl{aus, Cetpstg.

(Es ijl an3nnei{men, ba% ütfc^er biefes ttlotio nerfenb emgeffiljrt Ijat
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aljnen 6cn ^ufammenljang 3tt)tfcfeen tcd^ntfc^cm ^ortfc^ritt un6

Unglauben unb fetten in 2trtur tljre fc^Iimmcn Bcfür^tungen

pcrtDirflidjt. Sc^on 6er Betuc^ungsfeter Ijat er mit Kopff^ütteln

un6 „faunt rerljeljltem Ürger" beigewoljnt ; überbies glaubte

man bemerkt 5U Ijaben, 6af er ben (ßöttern bie ortsübltdjen

^ulbigungen Dorentt)aIte ; als er nun gar bes TXadfts bcr alten

Ürl^iyibur einen Perujunbeten mit (ßeroalt aus il^rem Ka^ne

ifoli, um iljn ftatt mit ^auberfprüd^en burcf? einen üerbanb $u

l^eilen unb babei bie prop^etin ins IDaffer ipirft, ift fein

Derberben befd^Ioffene Sadiz. Der junge 2tlpin, ber ftdj aus

(Eiferfudjt Zlrturs ^einben anfdjiieft, unb iljn bei bem Druiben

perflagt, wiü perfudjen, i^n im ^meifampf felbft 5U überminben.

„Steinalt unb ^irf(^^ornbolcf? gegen (£r5fc^njert unb <£v^bol<i('' *)

fo lautet bie Parole.
I

,/

IDätjrenb 2lrtur im (0eljöl5 feinen (ßegner ermartet, über«

fdüt iljn ein XDifent unb würbe if^n töten, menn nid?t 2tlpin

5u ^ilfe fäme unb bas gemaltige Cier erlegte. .

Sigune finbet bie beiben 3ünglinge betäubt nac^ bem ge«

fät^rlidjen ^Kampfe. 3t^r ^ers cntfdjeibet für 2llpin, bem fie

fid? fürs Ceben angelobt. Damit entfällt jebe Ut^adie $ur ^einb«

fc^aft 5tt)ifcf?en ben jungen ZlTännern. ^Ipin bereut feine De»

nunsiation unb meist fürs erfte Ztrtur eine ^ö^Ie als 2(ufenthalt

an, aus ber er il?n bes Ztad^ts abljolen unb befreien moüe, um
fein Unred^t mieber gut 5U madjen.

3nbeffen l^at ber einmal aufgeregte Kampf 3n)ifc^en ^Item

unb Heuem in ber ®emeinbe forgemül^lt. Durc^ einen un«

ermarteten Umftanb fdjeint ber ^ortfc^rittspartei neuer ^uroac^s

5u fommen. Hnfere IHiluner Ijatten beim ©raben im See bie

Uberrefte längft üerfd^oUener Pfatjibörfer gefunben unb jtc^

5U itjrer (£rflärung aus ber naijen Siabi Curif *) meife Barben

') 5. \5{.

*) ^nüdf, auf lateinifd;: Snricnm; in analoger IPetfe witb Ttnbmxf

nr Henenburg (Neufchätel), IRobanus für bas tjeuttge HobenI)aufen,

Zlttlnn für Itlcilcn gefegt.



erbeten. Hur ungern, öer Übersaht «jeic^enö, t?at 5er Drutöe

feine (Einroilligung gegeben, 6iefclben anläflic^ öes jä^rltd?

ftattfinöenben, grofen, brettdgtgen ^eftes öer „Betuc^ung" nadi

ITTtlun 3U bitten. Die IDorte unb Cieber 6er 3ar5en beun«

rul^igen i^n 6urd? ifjren repolutionären 3"^<^It unb i^re oon

6er Cra6ition abn)eic^en6e ^oj^nt. (£r fud^t il^nen felbft entgegen«

5utreten, fällt aber im heftigen (£ifer oon öer Heönertribüne

^erab. 3" ^^^ öarauffolgenöen Peripirrung ertönt oon öer Qö^e

öes lüagfteins, öem {^eiligen ZHonumente, öas nodj nie ein

menfcfjlic^er ^uf betreten ^at, öie Stimme 2(rturs, öen es in

feinem fieberen Unterfc^Iupf nic^t rut^en lief. Pon propl}etif(^m

(Seift erfaft, foröert er öie Bürger in glü^enöen IDorten 5ur

2tbfel?r oon öem veralteten 2(berglauben auf.

Hac^öem man öer erften Überrafc^ung ^err gemoröen ift,

bemä(^tigt man fic^ feiner unö bringt itjn in feftes ©ema^r«

fam, um öen Gottesleugner unö "Ke^er am öritten ^efttag

öem ©Ott ©rippo als langentbeljrtes ZHenfd^enopfer Öar5u*

bringen. Pergebens fuc^en öie Baröen beru^igenö einsumirfen.

Sie fommen gegen öie Übersaht ni(^t auf.

2tlpin jsbodf madit ftc^ öen glücflic^en 2tuffc^ub 5unu^e.

XDä^renö alle ZHänner öer ©emeinöe beim ^eftfc^maus eifrig

tätig ftnö, beraufc^t er öie ©efängnisn)ä(^ter, öurc^fc^neiöet

mit öem (£r5fc^u)eri, öas er unbemerft an ftc^ genommen, öie

Stricfe oon 2trturs Kerfer unö Ijilft it^m, mittelft einiger

öurc^fägter pianfen öes ^ufboöes, unbemerft in einen Ka^n
um i^m öann auf gel^eimen Pfaöen öie ^luc^t 5U ermöglichen.

Die in n?ilöem Blutöurft ^eranftürmenöe Kotte, mit öem

Druiöen unö feiner ©et^ilfin an öer Spi^e, roirö öurc^ ein

unfreiwilliges Stebab oon iljrer £eiöenf(^aft gereinigt.

Diefe Begebniffe, eng 5ufammengeörängt, umfpanncn einen

Zeitraum oon oier Cagen. (Ein furses ZTac^mort füljrt uns

2llpin unö Sigune als glüdlic^ oerbunöenes Paar oor, als

€Itern eines fc^önen Knaben. IDir t^ören, öaf öer Druiöe

2tngus unö feine „^ausmeifterin'' geftorben ftnö, öaf fein
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Hadjfolöcr 6em ^ortfdjrttt 5U9ängUdjcr fei. Tlvtuv tft bodi

nodi einem Befet^rungsrcrfud? 3um 0pfer gefallen unb im

fernen £anö pon ZTTännern erfdjlagen «»orben, 6enen er i^re

alten ©ötter rauben tDoIIte.

Um 6iefe ^abel gruppiert ber Dicijter 6ie einge^enöe 3e«

fcf^reibung bes breitägigen ^eftes; bas Programm bes britten

tEages beftel^t aus bem preisfc^iefen, bem ^eftfon5ert, einer

r>on ZlTenfdjen in Ciergeftalt bargeftelltcn Pantomime unb einem

ausgebeljnten ^eftfc^maus, beffen „Speifefolge" u?ir in fieben

fleingebrucften Seiten aufs grünblic^fte porgefe^t befommen.

(£r loirb burd} eine allgemeine Hauferei ergö^Iid} unterbrochen.

^voex grofe ^tben tperben geljalten, eine ilnsaljl pon Ciebern

unb ©ebic^ten finb eingelegt. 1

XDas sunäd^ft in €rftaunen fe^t, ift bas ZHifoerl^ältnis

5tDifdjen bem granbiofen, I^iftorifcfjen 2tpparat unb ber banalen

fleinen Ciebes» unb (£iferfudjtsgefc^idjte, ipelc^e in ben XHittel«

punft bes 3"tereffes gerüdt ift. ^ubem ftnb bie Perfonen nur

gan$ ober^ädjlidj — man mödjte fagen, opernl^aft geseic^net.

<£s feljlen itjnen alle inbipibucüen ^üge unb felbft bie alte

Ur^iyibur, redjtfertigt faum ben 3einamen einer ^eyc, ber itjr

bisujeilen gegeben wirb. 2tuc^ 2lrtur, ber 3ringer eines neuen

(ßlaubens, tritt nid^t aus biefer fdjementjaften ^eid^nung I^eraus.

2tnad^ronismen werben ben Ceuten in ben ZHunb gelegt; bie

an unb für fid^ fo geiftuolle He^eyion anläflid} ber (Einführung

bes erften Spiegels ift im ZTTunbc bes einfa<^en ^irten ein

Unbing. ID05U alfo, fo fragen wir uns, biefe ganse ^uf«

etmediing,? Hidjts als Deforation?



3a unb ttctn. X?tf(^er fagt uns gelegentlich, 6af i^n oor

bem „€>eruc^ 6es 2lntiquartfc^en in 6er Poefte" fc^au6ert;i) er

tüollte Stellung nehmen gegen 6ie ÜberrDuc^erung 6es Homanes

büxät ^^^ ©efc^id^te, n>ie fte in 5er ZHitte bes ^9. 3a^r^un6erts

üblic^ mar. Der gelehrte arc^äologifc^e TXppavat, 6en 6ie Dic^=

tung als Kette Ijinter ftc^ ^erfc^Ieppt, ift gemif unfünftlerifc^,

un6 ber Perfuc^ 6er mo6ernen ZTtenfc^eu, 6en 5eelen5uftan6

»ergangener, einfacher X^ölfer in ft<^ 5U erneuem, 5um Scheitern

üerurteilt. (£bers \:iat in feinen egyptifc^en Homanen ntit

ptel Calent 6iefen Bemeis erbracht.
"

©ffenbar uJoUte Pifc^er 6urc^ einen einfachen Stoff, 6er

6urc^ feinen rein menfc^Iic^en (ße^alt an feine ^eit gebun6en

ift, 6em tjiftorifc^en Homan 6en IDeg seigen, un6 i^n auf 6ie

©rensen 6es Erreichbaren t^inmeifen. 2luc^ u?ar feiner fatirifcfcen

2lbfid?t mit 6iefen einfadjen Begebenl^eiten un6 ©eftalten beffer

ge6ient, 6enen er nac^ Be6arf 6en ZHantel 6er 3^onie un6 6es

Sarfasmus übermerfen fonnte. 3^"i^^^i" glaube ic^, 6af 6ie

eigenartige Poefte 6es Drui6entum5 bei il^m gar 5U fc^Iec^t

«jeggefommen ijt.

Die ©epflogentjeit jener ^eit, 6er (£r5ätjlung an 6er ^an6

Don PertDeifungen itjre ^iftorifc^e Rechtfertigung beijugeben, ^at

6er Di(^ter in 6en ar(^äoIogif<^en 2tnmerfungen 3U 6em Speife-

5ettel feines ^eftf<^maufes farifiert : 2) Die (Einteilung in Dor»

effen, (Effen, Hadjtifc^, in 2tbteilungen mie (Eingang un6 ITtittel»

punft, n>ie6er in 6ie 2tbfc^nitte A un6 B, weld^e iljrerfeits in

Unterabteilungen 5erfaUen, 6ie mit Keinen Bud^ftaben be5eic^net

n?er6en un6 felbft nocJ^ in griec^ifc^es a ß y ic, geteilt fin6, ift

eine luftige '2^^^^; 6ergleic^en 5. 3. eine 2tnmerfung 5U „Sauer«

1) §ufa§ 5. 382.

2) (Es bürfte I}tebct njotjl gan3 bcfonbcts an DtctorSdjeffcI gebockt

fein, ber feinem Homan Cffeljatb in 285 2tnmcrfungen einen roatjrcn Hatten«

fdjn)an3 0" (Selelirfamfcit mitgegeben Ijat. Scheffel feiert in feinem Porn>ort

ben „Homan als ebenbürtigen Bruber ber (Sefdjic^te" vix(t> meint, \>o.% beibe

bei bie[er 2Innät}erung nur getoinnen f3nnen.
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haut mit Blunfc un6 gcräudjertem jlcifd^ 6es HTurmcItiercs",

ipclc^c folgenbermafen beginnt : „Ad II, 2, A, d, d. Daf bas

belkbk Saucrfraut fdjon in jenen Reiten befannt mar, ergibt

ftc^ feinesioegs nur aus 6em ftdjeren Sd^Iuf, öen man aus

6er ©emütlic^feit 6er Umftän6e $ie^en 6arf, fon6ern aus vet-

bürgter Überlieferung'' u. f. n?. <£s ift ftc^er, 6af in Difc^rs

breiter Darftellung fein 3e6ürfnis 5U belet^ren un6 mel^r nod?

fein unnji6erftet)Iidjer ^ang 5um (Srotesfen 6em Satirifer 6ie

Jüljrung entn)un6en ifat, um felbft als ^erren 5U fehalten,
i)

(ßegen 6ie ptjilofopl/ifdjen Cieffinnigfeiten un6 befon6ers

audj gegen 6cren Deuter, 6ie foldje überall wittern, ridjtet ftc^

6ie Satire 6e5 Ballettes; als C^eater im Ctjeater ift fte uns

ein neuer 3etpeis, n?ie toenig 6er Dichter Dor fompIi3ierten

Häufungen 5urü(ffc^recft. Die allmäl?li<^e Kulturentmicflung

XDXvb Don Bären 6argefteIIt, suerft in 6er IDerbung 6es un«

gefd)Iad?ten HTänndjens un6 6er Verfeinerung feiner Sitte 6urc^

6en (Einfluf 6es ujeiblid^en (Elementes, 6ie fd^Iieflic^ in 6er

2(nu)en6ung eines Sd^nupftuc^es iljren ^öl^epunft erreicfjt. Die

BiI6ung ift auf 6em beften IDege. Die jungen Baren U)er6en

$u allertjan6 t2ran5= un6 Kunftftücfen 6reffiert un6 perbreiten

iljrc neugewonnenen Kenntniffe nun it^rerfeits bei 6en an6eren

Cieren, als unrermutet ein Dradje erfdjeint, 6er allem ^ort=

f(^ritt ein plö^Iidjes (£n6e bereitet. (£s tjerrfd^t blin6er Sd^recfen.

Unerwartet bringt eine fd^neeweife Hubf, 6ie in Begleitung eines

vmunteren, fdjedigen Kalbes aus 6em H)aI6e auftaucf)t, (Er»

löfung. „Da war feiner fo ge6anfenIos, 6af er nic^t begriffen

tjätte, 6er Sc^ed fei 6ie IDelt un6 6ie plumpen Sprünge feien

6ie nodf be6ingungsIofen llr$uftän6e 6er ZHenfc^I^eit." 2) (£§

^) S. 21^0. Dabei gelang es, ben Beioets 3U Hefern, bag mit ber 2(ns'

n)at{I an Cieren unb Pjlansen, roeld^e bte 2lnsgrabnngen als ber §eit an«

getjdrenb fejigejiellt Ijaben, ein abtDec^sIungsreid^es Vflaltl tiersufiellen tpar

nnb manche Hecferei über bie Sc^roeißer Käd^e unferer §eit ansnbrtngen.

2) 5eite 232.



follte uns fc^r wunbevn, toenn 5tcfer fleine ^tcb nic^t gans

befonöcrs ben (ßoet^cf^cn ^aufterfldrcrn 5ugc6ac^t loäre.i)

ZHit 6er „^cgclifc^ anfitngenben 3^««" bi«f«J^ Pantomime 2)

beren Cttel lautet : ^U'^u*brum=l)rum'l?u=^u I ober €ntbe^rung

tft (£ntbärung" ^at 6er Dichter auc^ an 6te (ßrun6t6ce fetner

Pfa^I6orfgefc^tc^te angefnüpft. Der Drache tft 6as 6em Kultur«

fortf(^rttt fein6Kc^e (Element 6er ^erftörung, gleid^oiel ob es

als Krieg, als ^euer 06er als tDaffer in 6ie (Erf(^einung tritt.

Dies 3öfe ttnr6 feinerfeits 00m Tldevbau, 6en 6ie meife Ku^
fymboliftert; oer6rängt. f

Bei meitem 6te fc^ärffte Spi^e richtet 6ie Satire gegen alle

pofitiDen Religionen un6 insbefon6ere gegen 6as Cl^riftentum

bei6er Konfefftonen. ZHan muf ftc^ Dergegenu>drtigen, welc^

einfd?nei6en6e un6 5erftören6e Holle in Pifc^ers £eben un6 in

6em feiner ^reun6e 6ie Kirche gefpielt ^at, um 6ie Bitterfeit

feiner Eingriffe gan5 5U begreifen. H)ir ^aben in 6er £ebens»

ffi35e ausfü^rlidjer 6arüber berid^tet un6 refumieren ^ier nur

fur5 6ie be6euten6ften ZHomente: Pifc^ers stpeijäljrige Sus«

penfiou pon feiner £el?rtätigfeit un6 6ie unermü6Ii(^en, bös*

artigen, oerIeum6erif(^en Eingriffe feiner frommen Gegner;

6ie (£ntt?ebung DaDi6 5rie6ric^ Strauf un6 6ie retjolutionäre

BetDegung in ^üric^ aus 2(nlaf feiner Berufung sum Profeffor

6er p^ilofopljie. Pifd^er ^at es uns felbft gefagt, 6af itjm

bei 6er Verfolgung un6 Verurteilung 2lrturs 6cr ®e6anfe

an 6en ^reun6 Dor 2tugen ftan6.3)

€s ift nur natürlich, 6af 6iefer Kampf, 6em 6er Tlütov

^) Difc^cr Ijat fidf in feinen saljlrctc^cn ^Jauftbefpredjungen, bte n>tr

an anderer Stelle erroaijncn, ergrimmt gegen jene (Erflärcr geroenbet, tpelc^e

als Ciefftnntgfetten aus3ulegcn fachten, ipos nodj fetner Über5engnng

Sdtw&djt nnb mangelnde (ScfioItungsPraft war. 3m Hamen bcs jungen

(Soetlje oerurtetlte et bas Hltersroerf ; alfo nic^t aus mangcinber (Etjrfurt^t,

tt'ie man ttjm oft 3um Dortourf gcmad^t Ijat, fonbcrn aus ttcfinnerem Hefpeft

oor bcr <Sröge bes (Scnms.

2) §ufa^ 5.383.

^ §ufaö 5.351.

j
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feine beften Kräfte $ugei»en6et Ijatte, in 6em IDeife, bas fein

Ccbcn in fünftlerifdjer ^orm sufammcnfaft, eine tjeroorragen^e

Stelle einnimmt. I

IDenn ber fiyen '^iKe'TXlheri €inl?arts unb bem (ßrunb*

gebanfen bes IDerfes 5uliebe, „ber Pfnüffel" in ber erfunbenen

Hcligion im Porbergrunb fte^t, fo ift bodf audi eine 2Infpie<

lung auf bie d^riftlidje Celjre uncerfennbar. Diefes Übel, bas

oljne Perfcfjulben über bie ZTtenfd^en fommt, ift i^m bie von

(ßrippo, bem Ceufel, ausget^enbe (£rbfünbe.
j

Das ungefunbe unb abfurbe IDotjnen über bem XDaffer

tDirb als (ßebot ber (ßottl^eit (eingenommen unb befolgt, n)eil

es „auf bem ^eiligen Bucf^'Stab gefc^rieben ftetjt" unb mcU

„unfer (^eiliger (ßlaube beftanben I?at, fo lange bie IDelt be«

ftetjt." ^) 0ie träge 2tusf[udjt, bem Böfen bie eigenen Per«

feljlungen in bie Sdjul^e 3U fdjieben, bie d^riftlidje Umbeutung

bes Übels in eine pom ^immel gefanbte IDoljItat, bie man
ergeben trägt, ftatt fie 3U befämpfen, fonnte nic^t tjärter ge=

troffen merben.

Die Beid^te geifelt er als „(Efelsbrürfe", fraft »elc^er ber

ZHenfdj feine Sünbe auf ben Priefter „t^inüberljufte", „ber fte

bann meiterijuften foU unb beförbern 5ur Pergebung".^)

3n Doüer Schärfe ftellt ber ^utor ben trägen, flad^en, un»

maljren Vertretern bes ortl^obofen ©laubens bie el^rlic^en,

ftrebfamen, fräftigen Vertreter ber JDiffenfc^aft unb bes ^ort«

fdjrittes gegenüber. Tludi feine i(ner!ennung ber berechtigten

„falben" finbet bicijterifc^en 2tusbrucf in ber fympat^ifc^en (ße«

ftalt Ztlpins, bes aus Hatur unb Heigung Konferpatioen.®)

Der 0berpriefter 2tngus roirb als tjabfüc^tig, felbftgefällig unb

unroiffenb gefd^ilbert ; er fteljt gan3 unter bem <£influffe feiner

') 5. 187.
I

*) 5. 193.

8) €5 tjl auc^ ein ntd^t untocfentlic^es gagejiänbnts, toelc^es Pifc^cr

bem Konferoatiotsmns mac^t, locnn er tn bem Kampf sioifc^cn ber Stein«

unb €r3n>affe, bem Dertrcter ber Dergangentfeit ben Steg übcrlägt.



U3

alten, unbulöfamcn „^ausmcifterin^'. Dem ;Jortfc^ritt öer

IDiffenfdjaft unö Cedjnif fe^t er unbeugfamen XPtöerftanö ent=

gegen ; Kranfe lä^t er burdj (Sebete un6 ^auberfprüc^e feilen,

^ür öte Ccid^tgläubigfeit ber Zltenge t^at er jeberseit ein

IDunber in Bereitfdjaft. 3n feinem tjeiligen €icfjent^ain, 6en

aufer itjm unb feiner „Durli" fein menfdjlid^er ßu^ betreten

6arf, mirb ein fd^iDar3er Baumftrunf getjütet, ber im matten

£icf?t bes Zrtonbes für ©rippo gelten muf , eine Birfe mit

ujeifer Hinbe für Selinur, ein im Dunfel leudjtenbes ^013 als

Stral^Ienftirn Calieftn. Tiudtf wxvb eine 2tn3aI^I Don ©pfer«

geraten in Porrat geljalten, meiere bem pon ber ©ottt^eit gefpen»

beten ^eiligen, uralten IDeitjgefäf auf ein ^aar gleichen, um
im Bebarfsfaüe (£rfa^ $u bieten. Das unerirartete <£rf(^einen

ber Sd^ale tpirb bann als ®nabe gepriefen. Ceic^tgläubige alte

grauen unb Ktnber, bie bie göttlid^e (5eftalt in einem Hebel«

ftreifen F^erbeifc^weben fatjen, ftellen ftdj ein unb fdjlieflidj

DoIIenbet ein Don feinem ^infen getjeiltes Kinb bas IDunber. i)

Die ^eftigfeit, mit ber ber 0berbruibe ben Cob bes „€r5=

feijers" forbert — bas XDort mirb t^ier in feiner urfprüng-

lic^en Bebeutung erneuert — ift offenbar audf bittere, l}ifto=

rifdje «Erinnerung.

Piel ^armlofer unb gutartiger ftnb bie Be3iel^ungen 5mifc^en

ber Betud^ungsfeier unb ben analogen fird^Iid^en ^eften ber

^irmung unb Konfirmation. 3n ben 5^agen, roeld^e ben

liinbern bei biefer feierlid^en ©elegenl^eit gefteUt roerben, ift bie

2lnletjnung an bas proteftantifdje Konfirmationsbüc^Iein un»

perfennbar.

Xtodi 3U einer anbern Satire u?urbe bie ^eftalt bes (Dbev-

bruiben üerroenbet.

tDenn 2Xngus, ber Unfeljibare, fid) als Poet unb Komponift

Derfudjt unb auf feine barftellenben IHufifer forr»ot)I als bie

(^utjörer tpatjrljaft pertjeerenbe IDirfungen ausübt, wenn er in

5. 2u ff.

^eilbogen, üifiiers „2lucli <£«ner". 8



^

!> -- -:-v, -"...
1^ einer Zlnfpradje oerftd^ert, 6af er — „^iertn DicIIetcfjt faft un=

l
befc^eiben — fic^ fc^meidjle, burd^ feine Kompofttion möglicher«

I meife eine neue X\x(x in 6er ZHufif l)erDor5urufen'',*) unb 6af

I fein ^'^wvavA „\\x. ungemo^nten ^öljen funftreic^er 3e»cgung

fid^ auffdjtx)ingt",2) um mit 6en IDorten 3U fdjliefen: „3^^^

\\(x\>i nun geljört, mas mir fönnen! 2tn euc^ liegt es, ob es

r^7 fünftig eine pfatjbolfmuftf geben foll!"^) fo ift natürlich om

Y Hic^arb IPagner ge6a(^t, bem Pifdjer nicfjt zhtxi geneigt

tpar.^) Seinen perfönlidjen ®efuljlen gibt er ^tusörud, inbem

er IPagner«2tngus bei ber großen Hauferei feft burd^prügeln

läft.^) ^ftfjetifd} \\oX er in einem breigeteilten %mnus bie

Did^tung IDagners perfifKert. Der erfte Ceil ift in tro(^äifd?en

Stansen gebidjtet unb enttjält eine Darfteilung bes Übels, „weldjes

Pfnüffel ift benannt". IDir Ijaben baraus sitiert.

Der 5tt)eite Ceil®) ruft 3ur glüdlic^en Cöfung bie (ßöttin

Selinur an. Der Di(^tcr bebient ftd? in ben fursen, aus $tDei

^üfen beftetjenben Pers3eilen bes Daftylus unb ber gleitenben

Xeime— ein XHetrum, melc^es (ßoet^e in feinem 3n)eiten tEeil

bes ^auft unb Pifd^er in feiner ^auftparobie gerne oermenbet

Ijaben.'^) IDortmalenb njerben bie afuftifdjen unb fenftblen Be«

3) 5. 224. 2Im ^8. 2lug. ^876, in Bayreutli tjat Ktdjorb IPagner nac^

einer 2Ia|fät;rung ber (SötterbSmmerung bas Publifum angefprodjen : „Sie

I^aben jc^t gcfctjen, vo<xs xoxx fonnen; looUen Sic jc^t; — Unb n>enn Sie

ipoüen, iDcrben mir eine Kunft tjaben." Serif^tet oon pauI £inbau:
ITfiditcrne Briefe ous Bayreuth ^876.

<) r>gl. 5. 35 f. biefes Budjes. I

5) Durd? (Sottfricb KcIIcr-KuIIur ; "boA^ flnb bie »irfliefen Bejieltnngen

3iDif<^cn IPagner unb Keüer feljr tjerslic^e gewcfen, n?ie ber IDagnec«

Biograptj (Slafenapp Der^tc^ert unb Keüers Briefe es befiätigen.

8) 5. 2^7.

') (Soctl^c ;Jaufl II, (ttjor ber (Engel:

Höfen, iljr blenbenben,

Balfam oerfenbenben,

^latternbe, ft^n^ebenbe

£}eimli<^ belebenbe etc.
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glcttcrfc^cinungcn 6es Sdjnupfcns toicbcrgcgcbcn unb in 6em

CautHIÖ einer legten ^cile gefammelt, melc^es 6er gefteigerten

(grtjebung unb sarteren Stimmung cntfprecfjenö aus einem

„p^fala, pfnifala, pfeia" burc^ „pfuifala, pfuiala, pfuia''

in ein „teiala; ßkxala, ^Uxa*' übergeführt wxtb. Die 2ln-

fpielung auf 6en (ßefang ber Ä^eintö<^ter in IDagners TXibe--

lungen unb it^r „IDallala, tDeiala, U)eia", bas bort mannig=

fad? pariiert mirb, ift offenbar.

IDagner Ijat in tljeoretif(^en Sdjriften feine äftljetifdjen

3been auseinanbergefe^t. (£r vet^udfi 5U seigen, mie bie Sprad^e

unferer ^eit nur meljr eine cerftanbesmäfige Konr>ention fei,

toelc^er bie ZTtufif allein ben (ßefü^Isin^alt surücfgeben fönne.

^rü^er, als bie Spradje fic^ bilbete, gab ber tönenbe lDur5eI=

laut eines lüortes ben Sinneseinbrucf mieber, ben ber 5U nen»

nenbe (ßegenftanb im Utenfc^en mecfte. ZHit ber Entfernung

pon ber Hatur I?ört biefer Pro5ef auf. Der PoUe Con fd)mä(^t

ftc^ ab, bas <ßefü^I für bie tDur5eIbebeutung perfc^minbet. ^anb
in Qanb bamit tritt in ber Poefie an bie Stelle bes Stabreimes

ber ausbru(fsIofe IDortreim, ber bie allein bebeutungspoÜen

betonten IDorte in einem ZHeer pon Hebenujorten ertranft. *)

3n feiner Dichtung glaubte Hic^arb IDagner biefem Übelftanb

ausmeic^cn 5U foUcn. €r l:iat ftatt bes Cnbreimes 2tüiteration

unb 2tffonan5 permenbet. Das gab i^m ®elegen^it, ben tDort-

u)ur5cln forfc^enb nac^suge^en, pcraltete Bilbungen aufsufrifdjen,

neue lDortper5u?eigungen 5U perfuc^en. Dann ujagt er wo^l

einmal, feiner eigenen tE^eorie folgenb, felbft eine neue lDort=

bilbung, um feiner €mpfinbung perfönlic^ften 2tusbrucf 5U geben.

So entfielet aus einem ^eilawac, bas er bei (ßrimm gefunben

t^atte, ein „IDeiaujaga" mit feinen porermäl^nten ^Ableitungen. 2)

tOir begreifen an ber ^anb biefer C^eorie IDagners tDort«

fc^ujall bei ber bodj gebrängten ^orm, meldte bie Hebenroörter

^) tf®per unb Drama". (Scfammcltc IDcrfe, 'k. 23b.

^ „lOagner an Hieftfdjc". (Sefammelte IDerfc, 9. 8b.
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als iiterflüfftgen öallaft ausfc^altet un6 fte 6urcf? t>on ein-

anbet ablfängxQe (ßcnetioe erfe^t.
|

Pifc^cr ^at ntdjt nur tDagners Perfuc^ neuer XDortbtlöungen

parobtert, fonöern audi 6en Stabreim glücflic^ nac^gea^mt.

Du aber (Srtppol

(Stimmiger (Srcifcr,

<8rnn3enber Ctnbtourm,

mutet gan3 IDagnerifcf? an.^)

I>ifd?er tjat noc^ ein befonöeres Brapourftürf gemadjt, un6

fieinen Stabreim mit einem ZTTetrum üerbunben, in 6em Daf*

tylen unb Cro(^äen in regelmäßigem IDec^fel aufeinander folgen,

wä^renö IDagner nad^ 6em ZTIufter altöeutfc^er poejte nur 5ie

%bungen 5ät?It, un6 Senfungen in beliebiger ^at^I oern>en6et

©öcr entfallen läft.

3ei ber Sd^ilberung 6er ZTTuftf, u)eldje bie IDorte begleitet,

wirb Pifc^ers Satire befonbers fü^bar. Die Steigerung ber

Klangmirfung burdj ^eransieljung neuer 3nftrumente, bas ge*

räufdjDoUe ©rc^efter, bas ^urücfrueic^en ber ZlTelobie gegen

bie betaillierte Stimmungsmalerei, bie Derroenbung faft p^yfifcf^

n)irfenber ZHittel, mie fte IDagner bisujeilen geübt Ijat, werben

ber Ziexiie nad} l^erange3ogen. I

XTie man audj über tOagner benfen mag — unb gewiß

pcrbanft itjm unfere ^eit einen Ceil itjres tiefften fünftlerifc^en

€rlebens — man muß sugeben, ba^ Pifi^er feine Satire an

ben punften angefe^t l^at, meldte audi oon marmen Bewun«

bcrern am fd^werften 5U oerteibigen ftnb.
j

XO\v behalten uns vov, ben pojttip et^ifdjen unb pt^ib*

fopljifc^n ©e^alt ber Pfal^Iborfgefc^ic^te im ^ufammen^ang
mit bem IDerfe 5U be^anbeln. Porläufig fei nur ^erporgetjoben.

^) 5. 22 U 2Iudj btc gef)äuften <5enettoe fetjlen nic^t:

»Uns ober laffc, £tegen im Krieg JDir, iäfttgen Übels (Etn3tges (Sute,

Älfiljenbcn IPutbranb, (grinfcnbe gorntoutl"
1

Pergl. IPagner „(SStterbämmerung"

:

^"Bläiienben £ebens Cabenbcs Blut, CrSufelt xd{ in ben Cranf.



ba^ 'HaUav, als Pertrcter 6er lDiffenfcf?aft, itrtur als Cmgec

einer neuen Heligton unb ^erftörer ber alten, jeber in einer

bebeutenben Hebe iljre XTleinungen barlegen. Dabei roirb mit

itnadjronismen nidjt gefpart unb Pifc^ers ^eitgenoffcn in

^orm aljnenber Porausftcfjt manc^ fräftiger ^ieb beigebracht

Üüc Cieblingsttjemen Pifdjers rü(fen ber Heilje nac^ por: bie

iiberflugtjeit unb Blaftert^eit ber moberncn ^eit, bie Unru^
in ben Cebensgetpol^n^eiten, bie Sc^amlofigfeit unb Cor^eit ber

IHobe, ber waijfenbe ©elbgeift, bie (Sebanfenträgtjeit unb ber

böfe IPiUe.

3n ber fauerfüfen €ra>iberung bes Druiben auf bie allen

feinen Uber$eugungen 5Utt)iberIaufenben Ausführungen bes Bar»

ben liegt eine leichte Perfpottung politifc^er Berebfamfeit

XDätjrenb er im €ifer ber weiteren Hebe t)om „leeren XDort=

getänbel", „fpi^ftnbiger, unerbaulieber" Deutung, „gesipungencn

bobenlofen Sinnflaubereien" fpridjt, beginnt er mit S^meic^«

leien für ben „tjodjebeln Stanb ber Barben" unb fpri(^t poh

ber „€f)re, bie feinem profunben IDiffen gebül^rt" unb ben

tieffinnigen 3etrad)tungen bie „3^r an (Euere 2tuffc^Iüffe gc=

fnüpft Ijabt". Tiudi gebraucht ber Druibe in luftiger Perfiflage

bes 2tftenftils bie IDenbung „(£s ujurbe fic^ gegönnt"J)
Die feltifd^en Zrtytljen werben fymbolifc^ ausgelegt: ber

Copf, pon bem €>U)yon genafc^t iiat, ift bas IDiffen. 2) Die

ujilbe 3agb mit itjren Derojanblungen, barn?iniftifdj gefaxt,

befagt, ba^ ber UTenfc^ ftdj erft burc^ bie Cier|ormen Ijinburc^

5um ITTenfc^en Ifobe entu?icfeln muffen; als foldjer muffe er

„bem gemeinen Ceben" cntfagen, bamit itjm eine 2tuferfte^ung

als ©eiftmenfd? 5uteil werbe, Tiudj ftel^t Ptfd?er in ber legten

Perwanblung bes Zwerges in ein lDei5enforn bie 3e5ie^ung

auf ben Acferbau, aus bem aller ^ortfdjritt {jerporroäc^ft.

5. 186. -

^) Stclje Henri Martin 5. 55. «Tali^sin, incamation de Gwyon est

la personnification de la science humaine, Gwyon est iine esp^ce de Pro-

m^th^e rev^lateur». 56.
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Die IDtcöercrnje(Jung einer gan5 oerfc^oUenen Kultur un6

6er Überrefte eines Cebens, pon 6em jebe Spur oerfc^wunben

war, f^ai 6em Dichter 6ie pf)iIofoptjifd)e (ßrunbibee $u feiner

(£r3ät?Iung gegeben. (£r fagte jtd?, 6af 6ie 3n^aber jener primi«

tiucn IDerf5euge ftd? im Perglei^ 5U i^ren Porgängern auf

6er f)öt?e 6er Kultur glauben muften, n?ä^ren6 mir gering*

fcfjä^ig Iädjeln6 auf fie Ijerabblicfen. So wäre 6enn alle Kultur*

fjö^e nur relatio un6 6ie Kultur beftimmt, immer n)ie6er 5U

oerftnfen, um neuen 2thfängen pla^ $u ma(^en. Dies be*

ftän6ige 2tuf un6 Üb rücft auc^ 6en ^eitbegriff in ein neues

£id)t. Da alles UTatericUe einem ewigen IDed^fel unterworfen

ift, fann es als ^e'xima^^iab nic^t 6ienen. Die i6ealen

IDerte allein fin6 unabijängig üon 6em 2tblauf 6er Stun6e;

fie fin6 ewig — öas (£ine, was 6ie IDelt 5ufammenljdlt. 3"^^"^

6er ZTTenfdj ftd} in 6ies (Eine oerfenft, weld^es gleici?3eitig 6a5

innerfte IDefen 6cr Dinge ift, nimmt er felbft teil an 6em

^eitlofen, an 6er Unfterblic^feit. Diefen ©e6anfen bvüdi fym«

bolifd? 6er ZlTenl^ir aus, 6effen ungetreuerer Blocf in einem

punft auf einer Steinfugel rul^t, fo 6af er fic^ wo^I 6rel?t,

aber 6ennod) fidler in feinem XTTittelpunft be^arrt.

3n6em 2tlbert (Einl^art 6iefe (ßefcf)ic^te fc^reibt, tjebt er ftd?

über 6ie in6iDi6ueIIe Sd^ranfe l^inaus $ur reinen ^ö^e eines

freien Znenfcf^entums. Pon oben fielet er 6as Ceben un6 6ie

€ntwicflung an un6, in6em er allein 6en ^ödjften geiftigen

JDerten (£wigfeit sumift, wir6 iljm 6as Kleine in entfprec^en6e

^erne gerüdt. 2lls €in5elner erfennt er ftd) wie6er in 6em

oergröferten BiI6 6er Pölfer un6 perfö^nt ftc^ mit feinem

Scf?icffal.
!
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4» Die ^nfd^auungen.

Das (Sruribproblcm. — Der pljtlofoptjifdjc unb teltgiofc (Setjalt. — 5o3iaIc

politifc^e, päbagogtfc^c 3been. — Der äjii{ettfd|e (Setjalt. — Das Da-

monifc^e. — Das Ctcr.

VOiv festen nunmel^r 5U unferm Homan 5ürücf ; naif 6cn

Perfonen foU uns fein ^betngzl:ialt befc^dfttgcn.

Das (ßrunbprobicm jtnö öte Störungen bes nad? bem ^bioi

ftrebenben ZHenfc^en buvdi bk fletnen piacfereien 6es täglichen

Ccbens. 2ln [xdf t?at ötefe 3^^^ nichts Überrafc^enöes, benn alle

Komif beruht legten (£n6es auf einem Kontraft smifc^en 3^^^

unö lDirfli(^feit, $n?ifd?en (5eift unö ZHaterie. ©genartig ift

öabei 6er ©ebanfe, biefen Konf[tft in 6en lltittelpunft eines

Romans 5U ftellen.
1

€s ift bemerfensßjert, mie 6er IDa^r^eitsfanatifer Pifc^er

offenbar im 3""^^^" feiner Seele empört mar, baf manche

Dinge im leben bes ein3elnen eine fo grofe Holle fpielen

fönnen, bie in ber tjiftorifc^en Betrachtung einfacf? als nicf^t

üorljanben gelten. 21. (E.'s närrifdjc Korrefturen an bem lDeIt=

gefc^et^en unb an beffen bid)terifcf?er IDiebergabe im (Epos ober

im Drama finb ber ^usbrucf biefer Cmpörung. i) (£r ift über*

Seugt, ba^ ber ibeale ZTtenfd? feine ^eit \:iaben barf, fo üiele

feiner beften Kräfte bem Kampf mit bem Bagatell 5U3umenben.

Va^ Gilbert <£inl?art an biefen Kampf eben burc^ feine l^eftige

^) €r bejfert in ben Koman einer Dame, bte er 3nerft in einer Hanb«

bcmerfung licbensiofirbtg apofiropljicrt: „IDartl Blaujirampf, loart' (Sans,

14? tPtü btr's einmal seigcnl" (5. 316) rcaltfttfc^e ^ufä^e tjtnetn wies. B.

3u: „Die Drofc^fe mar begießt" bte 2lnmerfung: „unb fam nic^t". ^m
Dcriauf ber (Er3ät{Iung begeben ftc^ ®nfel nnb Hielte gemetnfam auf bie

Hetfe unb ft^cn im guge. Die Dichterin fc^reibt: „23alfamtfdje ntorgenluft

toetjt tjerein", ba3U 21. €.'s 2lnmerPnng; „Dem ®nfel fätjrt eine Kotjlen*

ftaubfafcr ins Jluge" u.
f. o.



\20

^bmcljr üicl mctjr Kraft [mcnbet als 6ie anbeten ZTTenfdjen,

geijört mit 5U 6en fomtfdjen tüirfungen 6es Buches.

(£tne tpeitere ^rage tft 6ie nad) 6er 2lrt, in ber 6iefes Klein«

übel 5argefteIIt tDirb. Pas ift met^r Sacfje 6es Caftes unb biefer

ocav rndfi gerabe Ptfdjer's ftärffte Seite. 2inbrerfeits muf man
fidj aber flarmadjen, ba^ bem Unappetitlidjen, felbft (£felt?aftcn

in ber Bel^anblung biefes Problems nidjt ausgetoid^en merben

fonnte, nidjt einmal ausgemid^en merben burfte. Denn ba^

ber ®etft in feinem Ijol^en ^lug immer tuieber üon bem BIei=

geu)idjt feines Körpers t^erabgesogen toirb, um fidj vor allem

ben 2lnforberungen, bie biefer Ijerrifd? fteüt, 5U fügen, ba^ biefe

2(nforberungen fo l}äflid? unb niebrig fmb, barin liegt ja tben

bie Kraft bes Problems. 3<^ ^^^^^ ^^ besl^alb für burd^aus

rerfetjlt, tuenn man bem Didjter aus ber f)eran5iefjung biefer

^äflidjfeiten einen Dormurf gemadjt tjat. Die Sünbe gegen

ben guten ©efdjmacf begetjt er mel^r in ber betaillierten 2tus«

malung biefer llbel, (5, B. 5. 37), bie fünftlerifd? faum 3U red^t»

fertigen ift, mol^l aber in ber perfönlidjen Porliebe bes Didjters

iljre (Erflärung finben mag.

XDenn xoxv fo bie ßvage naiif ber Beredjtigung bes ®runb=

Problems unbebingt bejatjen, fo ftellt fid? für uns ein anberer

^roeifel ein. IDenn bie (Empörung bes ZTTenfdjen gegen bas

Kleinübel in einem galligen unb übelgelaunten ^Temperament

bie 5<>^"^ erbitterter ©egenmetjr anneljmen fann, mit meldjem

^ed)t faft biefer felbe ZRenfdj grofe (£rfdjütterungen unb

furdjtbare moralifd^e Ceiben als Ijeilfam auf unb umgefeljrt?

XDenn nad) Pifd^er bie ©rbnung 5U ben (Brunblagen bes

„oberen Stocfmerfes" getjört, fo mirb bodj ber ZHenfd) aud?

bmdf bas Perfriedjen bes Sdjlüffels 5U it^r er5ogen. (Ernfte

KranfIjeiten foU man mit (ßebulb ertragen
;

gut, aber marum
b^nn nid)t audj Katarrtje ober ^ütjneraugen ? Haturtt>iffen=

fdjaftlidj mag bie Perfeinerung ber 0rgane mit iljrer größeren

Sd}mer5empfinblidjfeit fjanb in ^anb gelten, unb fomit einen

Ijöljcren ^ypus porbereiten ; unter allen Umftänben bleibt biefe



(£mpfin6Udjfett ctljtfdj eine Sdiwädfc, ^) Sd^Iicflief? fann man
6en Sdjnupfcn als eine IDarnungstafel betrachten; geljt bodj

nad? einem alten Dolfstport mit feinem Perlauf eine ernfte

Kranfljeit weg. 3dj glaube nidjt, 6af fidj 6iefer IDiöerfpruc^

lieben ober erflären läft. (Er l^ängt mit einer ^tüiefpältigfeit

6es Buches 5ufammen, auf bie wix fpäter eingeljen. .

ilngefidjts bes reid^en pt^ilofopt^ifc^en €infc^Iages in unferem

IDerfe voivb fxdi als nädjfte ^rage ergeben: IDelc^er pljiIo=

foptjifdjen Hidjtung (jat ber Didjter fid) angefdjloffen ? 3ntDie«

fern ift er originell?

Difdjer mar burd? feine natürlidje Ztniagc ebenfo xooljl vok

burdj bie ©nflüffe bes ZHilieus, 3bealift. Kant fanb er 5U

nüd^tern unb 5U negatir»; bie blofe (£rfenntnisfritif mollte

feinem ftarfen pt^antafiebebürfnis nidjt genügen, ^idjte, in

feiner erbarmungslofen l{onfequen5, ^atk bie IDelt 3ertrümmert,

um fte in feinem 3nnern, nadj feinem XDillen frei aufsubauen

gan5 bcn geiftigen ^weden unb ben Bebürfniffen ber Dcrnunft

entfpredjenb. Difc^ers fräftige 5innlid)!eit, ber 1:{ünftler in iljm,

mufte fidj gegen biefes Syftem fträuben,

2)ie beiben Sdfwaben Sdjelling unb ^egel gaben bem

3bealismu5 jene XDenbung, meldje für unfern Di<^ter be=

ftimmenb tDurbe. Sdjelling fe^te bie Hatur npieber in iljr^

^) 3df fann es mir ntd)i ocrfa^cn bei bicfcm 21nla§ ein VOott Tlnton

Springers 3U jtticrcn, ber oon Difdjcr mit großer Dereljrnng fpridjt, aber

bcmer!t : „(Hr Ijätf^eltc mit Dorlicbe feine perfönltc^en Sc^roSc^en unb gab

it}nen eine IPic^ttgfeit, als ob bas lüelttjetl oon itjrer Befriebigung ab-

I^inge" (2lns meinem £eben" S. U3)' Kein IPnnber, wenn wir btefe

(Etgenlfeit als Sdiwadje im „2lud? €tner" »teber finben.
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Hcdjtc ein un5 begriff 6en Urgrunb alles Seins als 6ie 3^«"'

tität ron Dealern unb 3^6ölem. Dagegen ftellte ^egel 6en

Primat 6e5 öeiftes mieber l^er, betitelt aber 5ie Healität 6er

Hatur bei. Selben mir uns ^egels Syftem in feinen (5run6»

begriffen etmas naiver an.

Die Pernunft ift Cräger unö €rbauer 6er XDelt. 2lls 36ee

ift fie etpig, räum« un6 seitlos, 6as ruas allein ma^r^aft efi=

ftiert, 6er 3"^^9^ff ^«^ ZTTöglid^en. Die 3^«^ W 1^^ f^^^f*

in 6er materiellen IDelt einen lDi6erftan6, um in ftetem Kampf,

in beftän6iger €ntnjic!Iung als „abfoluter <£>eift" pollfommener

aus itjr aufsufteigen. 3"^ IHenfcfjen fommt 6ie Ztatur sum

Bemuftfein it^rer felbft un6 itjres Doppeltpefens ; er fudjt feinen

(Seift in 5uncljmen6er Hnabljängigfeit von 6er ZHaterie su be»

freien. 3" 6iefem Sivzbcn f(i?afft er objeftipe XDerte, 6ie un=

abtjängig »on 6er (£yiften5 6es €in5elu)efens, ewige -Dauer

tjaben. So entmicfelt ftdj eine „tjötjere Hatur" über 6er „nie»

6eren Hatur". 3"^"i^^ ^^^^ bleibt 6od:? 6er Dualismus 6es

fubjeftipen un6 objeftiDen ®eiftes, 6eren Bereinigung fidj erft

im „abfoluten ®eift" vo\i$kl}t, als 6er „fid? felbft pollfommen

erfaffen6en, wirfliefen 36ee". Die Kunft, 6ie Heligion un6 6ic

pf^ilofoptjie ftn6 6ie formen, meldje in gefteigerter Heintjeit

6iefe Syntljefe 6arfteIIen. Die Heligton, meldte bemnaii als „Por*

ftellung" 6enfelben 3"^^^t Ijat toie 6ie ptjilofopl^ie als ®e=

6anfe, üeranfcfjaulidjt 6iefen Dorgang unter 6em BiI6e 6er

Dreieinigkeit. ®ott Pater, 6ie 3^^^ — erseugt einen So^n —
6ie Hatur — mit 6em er 5ur (£inl^eit in fic^ 5urücffe^rt —
6em {^eiligen ®eift, 6er in 6er c^riftlic^en (ßemein6e 3ur IPirf=

licfjfeit gelangt. 1)
{

2nit 6iefer geiftüoüen 3nterpretation 6er d^riftlicf^en Dogmen
I^atte ^egel 6ie jungen, in ©laubenssmeifeln befangenen Ct^eo«

logen an ftdj gesogen. 2tber andf <£intjarts „0beres Stocfmerf"

entfprid)t 6em objeftipen un6 6em abfoluten (Seift, 6er I^öljeren

Hatur ^egels. Über ©ott, ^o6 un6 Unfterblid^feit, über 6ie

^) f^egel: ptjilofoptjtc bcs (ßcijles.

^.
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fragen 5er Sittlic^fett, bes Staates unö 6er (£>efc^ic^te ftimmen

Pifc^ers ©run6i6een mit benjemgen ^egels im irefentKc^en

überein.

IDenn wir auf 6en €tnfluf Sd^ellings auf Ptfc^er erft

fpäter 5urü(ffommen, fo muffen u?ir t^ier noc^ eines anöern

P^ilofop^en gebenfen, 6er fxdi als 6er eigentliche ^ortfe^er

Kants füt^Ite : ^Crtl^ur Schopenhauer. Tlls unfer Dichter

Sc^opentjauers IDerfe in porgerücften 3a^ren ftu6ierte — im
3at?re ^863 fannte er fie nur aus 6er Kritif i) — war er

fc^on 5U gefeftigt in feinen 2tnfc^auungen, um noc^ einmal

um$ulemen. €r füllte fic^ aber von 6em ©eifte 6es ptjilo»

fopt^en an« un6 aufgeregt, n>ie aus 6em Cagebuc^ (Einwärts

aufs 6eutlic^fte 3U entnel^men ift. Hic^t nur 6a, wo 6iefer ftdf

in feinen 2lusfu^rungen 6ire!t mit Sc^openl^auer befc^äftigt,

empfin6et man 6effen Gegenwart. 2) (£s ift, als ob ftc^ 6ie

gan5e polemif gegen it^n rid^tete, audj 6a, n?o er nidjt ge=

nannt xx>\vb. Un6 mir begreifen 6as pollfommen. Der Dicfjter

pertei6igt ftcfj audj gegen ftd? felbft, menn er Schopenhauer

befämpft, un6 es ift iE)m ^ersensfacfje, 6effen peffimiftifctje

2(nfd^auungen 3U tt>i6erlegen. ITTancijen perfönlic^en ^ug teilt

l^ifc^er mit Sd^opent^auer : 6ie ©eringfc^ä^ung 6er Znenf(^en

un6 6ie gallige IPeltbetrac^tung, 6ie Ciebe 5U 6en Cieren, 6ie

tjotje 3e6eutung, meiere er 6em Znitlei6 5Utt)eift; audi in 6er

3ett)un6erung piatos begegnen ficf? 6ie bei6en Denfer. IDas

Gilbert €inl?art 6en Pefftmiften sunt Dormurf macfjt, 6af fte

beim ^nblicf eines run6en Cifcfjes fragen, »arunt er nic^t

üiererfig fei, ^) gera6e 6as bräcf)te Pifc^er auc^ 5uftan6e. IDas

er itjnen aber mit Hec^t entgegenftellt, 6as ift fein (Staube an

1) Brief on (Bänttjert (St. Cti- Difc^cr 5. 31).

*) So Ijat bas Problem bcr U?tIIcnsfretticit Pifc^cr, tool}! andj im

2tnf(^Iu§ an beii frankfurter pijilofopljen ftarf befc^äftigt. (Er ift f(^Iie§Iidj

3u bem f^cgel entgcgengefe^ten Hcfultat gePommcn, bicfelbe 3U oemeinen,

ipie es ja Sc^opentjauer befanntlic^ mit größter Bejiimmtlieit getan tjot.

3) 5. 339.
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6ie aufftctgcnbe €nttt)tcflung 6cr ZHenfdjt^it unb fein ^umor,

bev iljn immer irieöer smingt, audj bas <£knb 6es ITlenfc^en

pon einem l)öl^eren Stanbpunft 5U fetten; bies trennt il^n von

6em pl^ilofopljen, 6er büftern Blicfes ftd? in 6ie Ceiben ber IPelt

Derfenft, unb nur von einem Hirtpana <£rlöfung Ijofft.

;4 Heben Sdjopentjauer nimmt plato im Cagebud? €in^

Ijarts ben größten Kaum ein. (£r n>irb als Xepräfentant ber

Dornet^mften IDeltanfdjauung aufgefaßt ; es ift nid?t bebeutungs^

los, ba^ er gerabe in ber leibenfdjaftlidjen Ciebesepifobe fo oft

genannt mirb. IPar er es bodj, ber bie SinnlidjBeit als blinb^

wütige <£)ier fraftooll befämpfte, ber, barin gan5 ungried^ifd?,.

ben (ßegenfa^ stoifdjen (5eiftigem unb Sinnlicljem als feinblid^

empfanb. 3"^ pi?aebon erfcfjeint bas „Ceben bes IDeifen"

als ein „forttDät^renber "Kampf gegen bie bem €eib entftam»

menben, bie Seele be^ecfenben unb 5um Unrecht perfütjrenben

Begetjrungen". 1) Der ®otttjeit ftet^t eine „bumpfe, iljr IDalten

l^emmenbe ZHacJjt gegenüber". Die aus „bem Kreis ber (ßötter

ftammenbe Seele" ift in ben „itjre reine Crfenntnis unb itjre

Seligfeit trübenben Körper gebannt", 2) unb nur bie edjte Plji»

lofopl^ie, bie oljne eble Ciebe unb eble (Seftnnung nidjt benfbar

ift, übertt>inbet biefe Hiebrigfeit ber Realität.

Tludf perfönlid? mufte ftcfj Pifcfjer bem griedjifdjen pifxlo^

fopt^en perroanbt füllten, piatos breifadje Begabung als Didjter,.

Sittenleljrer unb tpiffenfc^aftlic^er Denfer, ^) fein ^ornmut, ber

(ßomper5 peranlaft, oon bem platonifdjen ^af als pon

einer €etbenfdjaft 5U fpred^en, „bie minber berufen, aber pie^

leidet faum weniger bebeutungspoll ift als bie platonifdje Siebe ",^)

fein befonbers im Zllter 3uneljmenber peffimismus, fein ftarfer

©emeinfinn mit geringer IDertung irbifdjen Befi^es perbunben,^

fein Derlangen nacf? ftrenger ^udjt unb enblid? fein ZHut unb

^) Ctjeobor <5ompcr3: „<SvtcdjifdjcI)cnfcr''(£cip3t9 1902). II. 5.3-^9»

- 2) (Ebenba 5. 328.

V 3) (Hbeiiba 5. nn.
1

^) Ebenba 5. 3'^7.
j

.
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feine lOa^rl^eitsItebe ftnö €tgenfc^aften, 6te Difd^er felbft aus»

5ei(i?neten.

Die ßvaQi, intpiemeit piatos 36eenletjre für Pifcfjer map
gebenb wat, gel^övt in eine Darftellung 5er Quellen ^egel'fdjer

ptjilofoptjie, aus welcher Pifdjer unmittelbar gefd^öpft tjat, un5

ujürbe i^ier 5U weit füt^ren. Stdjer ift, 6af fdjon bei 5en Ko»

mantifern 6ie Bewunberung piatos an 6er Cagesor5nung wat^)

Kommen toir nun 5U (Einljarts IDeltanfdjauung. Sein

3bealismu5 ift pantl^eiftifdj un5 ett^ifd^. Der ©eift ift 6ie Uv-

fadje unb ber ^vo^d alles Seins. Damit er im menfdjiidjen

Bemuftfein aus ber Hatur auffteigen fönne, muffe er fdjon

irgenbn?ie in it^ren niebrigften formen porljanben fein. (£s tpar

bem Didjter ernft mit feinem Panltjeismus ; bie Porftellung

Don einer „Cü(fe bes ©bjeftes" ift ber beutlid^fte Ben^eis bafür.

Diefe l^umoriftifc^e Belebung bes £ebIofen t^ängt mit ber ©runb»

ibee, ba^ überall in ber Hatur (Seift 3U finben fei, eng 3U*

fammen.

3ft ber ^eift eu?ig, fo ift bie (Erfdjeinung Ijingegen nur

5ufäUige, n?anbelbare ^orm. Der UTenfd? ift nur Bilb, „wxxh

Ixii, budjftdblid)", „nur n?anbelnbe 2tuflöfung unb lDieber=

»erfnüpfung".-) Damit ber (5eift jt<^ erljebe, ba5u beftel^t bie IDelt;

bie Ztatur ift ber „unburdjfic^tige Unterbau" ^), ben er ftc^ fcf)affcn

^) „€tnc Kombination r>on Kant unb piaton, eine Übcrroinbung ber

von jenem fejigefe^ten (Srcnscn bes Ocrftanbes — unb ber pi^antofieroelt

burd? bie äjitfcttfdje Jlnlc^auungl — es iji biefclbe 2Iufgabe, an ber in

t)cr[d?iebcner lüetfe bie Sdjiüer unb lüillfclm 0. f^umbolbt, bie ^riebridj

Sdjiegel unb Sc^eütng arbeiteten, bie 2Iufgabe ber gaußen gctt, bie fc^Iieg«

lidj in ber 2I|iIicttftcrung ber £ogif, ber pijyjtF unb ber €tljtf burc^ ^egels

unioerfalijitfdjcs Syjiem bie fütjnfic unb umfaffcnbftc Cöfung fanb" 5. 354:

H. ^aym, bie Homantifc^e £^ule, Berlin ^9^'^.

2) „rPic ijodj bie lOelt ^d} bäumet,

lüic laut auf breiter Spur

Das Ccben fc^äumet,

Uns alle träumet

Der: meltgcifi nur.« (5. 365).
3) s, 3'^8.
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muftc, um als I^öl^crcr (ßcift aus it^r Ijerporsugetjen. Der Co6

6es cinsclnen tft im ujcfcntltc^en Befreiung pon 6cr Körper»

licf^feit un6 unmittelbares €inge^en in bas »atjre Sein, ^rei«

lid? fann oon Unfterblidjfeit mit einem perfönlic^en 3ea)uft«

fein feine Hebe fein. 3^^ Sinne 6er unenölic^en Dauer 5es

3nbipi6uums eyiftiert fie nid?t un6 »dre aüd^ ein töridjtes

IDoIIen.i) 2tber in jebem 2(ugenblicf „6er ^reu6e im reinen

Sdjauen, ^orfdjen unb im reinen IDirfen" tritt ber ZHenfcf?

aus bem ^eitleben Ijeraus in bie „IDelt bes in fidj lDert=

ooUen" ; er „ift in jeber IHinute, in ber es gefc^iel^t, mitten

in ber ^eit ewig". Bei S<^IeiermacJ?er finbet man ben=

felben (ßebanfen, ben man ficfj oielleidjt am eljeften rerftnn»

lic^t in bem Bilb eines Querfc^nittes burdj bie Unfterblic^feit,

bie man fonft im Cängsfc^nitt 5U betrachten p^egt.^)

So beftet^t alfo bie Ijöd^fte Ceiftung bes 3"^i^i^uum5 in

bem gewollten Per5id)t auf bie Sdjranfen ber Perfönlic^feit

unb bem Sic^'eins'füljlen mit ber (ßattung, ber „^bei" bes

IHenfc^en, mas ^egel, fon?ot?I wie Difd^er, als ben ^aupt«

inljalt ber Heligion betrachten. Sie unterfdjeiben ftd? barin,

ba^ ^egel ben Si^ ber Heligion in ben ©eift cerlegt, wofür

er als ^auptbeweis anfüljrt, ba^ bas Cier feine Heligion Ijabe.

<£s I^anble f\d} in ber Heligion wotjl um (ßefül^Ie unb Por«

ftellungen ; fie feien aber unuerfennbar üom Denfen beftimmt. ^)

Pifdjer fielet eben in bem ©efüljlsintjalt bie ^auptunterf(^eibung

5wifci^en ber blofen ZHoral unb ber Heligion unb madjt 5. B.

Cefjing ben Porwurf, bie beiben ibentifi5iert 3U l^aben. Die He«

^) ^7>ü modjtcft ber §eit nadf «ctg leben, mein Heber piepmeyer?" .

.

„Pon ber enblofen gett, mein lieber, Ija^ bn gar nichts, nt(^t ben gertngflen

5pag, fie gSt;nt btc^ nur an, ifjr get^ren t{} nic^t beffer, als etpige ^iüen^

jirafc". 5. 36'^. lludi bie übrigen ^itate flnb berfelben Stelle entnommen.

2) „mitten in ber (Enbltc^Peit eins merben mit bem Unenbltc^en unb ewig

fein in einem 2lugenbltcf* — fo beflniert 5<^Ietermad;er bas U?efen

ber Unfterbltc^fett in feinen „Heben über bie Heligion an bie (Sebilbeten

unter iljrcn Derädjtem".

3) f^gg el; (Hnjyflopäbie ber pI}iIofopt{if(^en IPiffenft^aften 5. 9.

-^-
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ligion fe|t eigcntlid? ba ein, too ber Derftanö jic^ pon unüber»

fteigbarcn Sc^ranfen gel)cmmt fielet ;
jte ift 6er (Slaube an eine

jittlic^e IDeltorbnung, bas Perlrauen in ein unbeweisbares

^ö{?eres, öas (ßefüf^l eines ^ufammentjangcs mit 6er Gemein

=

f^aft. „Heligion ift (Dpfer 6er Selbftfuc^t, Religion ift: Durd?=

fdjüttert«, Durchweicht«, Durcf^mürbtfein com ®run6gefüf?I :

ic^ bin ein Hi^ts im Jansen, menn idj itjm nicf)t 6iene!

Heligion ift 6a^er tragifc^e ^reu6e 5U 6ienen. XDas 6ie ^Horal

for6ert, 6a5u gibt Heligion 6ie £uft un6 Kraft, un6 toas

ic^ fetjle, nic^t leiften fann : 6a tröftet micf? 6ie Heligion 6urcij

©efüljl un6 2ttjnen 6er unen6Iic^en IDed^felergänsung im

(ßansen." ^)

<0ott ift 6a5 (£rl?abene in 6er Hatur, 6as ZHenfc^Iic^e im

(ßegenfa^ 5um ©raufamen un6 Böfen, 6as prin5ip 6er auf»

fteigen6en (£ntu)icKung. €in perfönlicfjer ©ott ift ebenfofeljr

eine lln6enfbarfeit 6er Pernunft, als in ft(^ anfechtbar. Die

Porfteüung 6er 2tllgüte ift mit 6em Dielen Sd^Iec^ten in 6er

IDelt unoereinbar.

3" feiner Haltung 6em C^riftentum gegenüber ift Pifcijer

unDergIeic^li(^ ra6ifaler als ^egel. (£r rerübelt 6en befte^en6en

Heligionen, 6af fte, 6as Überftnnlic^e finnlic^ 6enfen, ewige

IDa^rl^itcn in 3iI6ern erläutern, un6 fcJjIieflicf? mit allen

ZHitteln eines erbarmungslofen Fanatismus for6e£n, 6af man
6iefe 3il6er für tjiftorifcf^e IDatjrljeiten neljme. Scr entfte^e in

IDirflic^feit ein blofer „(Slaube", 6er 6ie watjre Heligion per«

nicfjte, un6 il^r oon jeljer met^r gefc^a6et als genügt ifabe.

TXüdi 6ie 2tusna^msfteIIung 6er priefter fei eine (ßefal^r

un6 6er ^eitpunft aufs innigfte Ijerbeisuwünfc^en, in 6em

nic^t 6ie freie Kirdje im freien Staat — jene Utopie, 6ie an 6en

Übergriffen 6er Kirche notu)en6ig fdjeitern müfte— 5ur U>irflicfj=

5. 1(1(5, 3n anderen Schriften Ijat Dtf(^er in poeftc nnb Profa immer

tt>ic^r btefen (Srunbgebanfen geäußert. 23efonbers andi in „Der alte unb

ber neue (glaube von Strauß*. Kr. <8. XI. ^. 6. £^., wo er bas tjubfdje

IPort geprägt I}at: „Heligion ijt bas Caumetter bes Egoismus".
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fett n?ür6e, fonöccn 6er Staat felbft aucfj bte relisjtöfe €r5tefjung

feiner Bürger 5U überuet^men tjätte. f ^ ^

; tTro^ aller freiftnntgen (ßegnerfd^aft gegen firdjiidje 2Ttac^t='

gelüfte, empfinbet er bie tiefe Bedeutung 6er (£rfdjeinung Ct^rifti.

Sie brachte 6er ZTZenfd^t^eit einen bis 6al?in ungenannten ©eift

6er ZniI6e un6 6e5 mitfül?Ien6en Perseit^ens, eine „Heligion 6er

^er5lic^feit". ZTTittelbar för6erte Ct^rtftus 6ie Selbftbeobac^tung

un6 6ie Selbftfritif ; 6amit aber tDuröe aud? 6ie 6ualiftifd?e

(Entsmeiung 6e5 ITTenfdjen üerfdjärft, an meldten 6ie ^or6erung

geftellt tDir6, 6ie Sinnlid^feit 3U überu)in6en. Gilbert (£inl?art

glaubt, 6af 6iefer Übergang 6er ZlTenfc^t^eit 5U iljrer <£niw\d--

lung notipen6ig mar, un6 Pifc^er madjt 6amit eine (Einräumung,

6ie er felbft in feiner 3ugen6 gemif aufs lebt/aftefte beftritten

I?ätte.

lüir feE^en, 6ai| Difd^er troi^ 6er Hegation, meiere er 6en

gelten6en Heligionsbefenntniffen, it^rem Ztberglauben un6 itjrer

3ntoIeran5 entgegenftellt, ein ftarfes, pofitioes, religiöfes ®efüt?l

beft^t. (£r t?at aud? fdjarf unterfdjie6en 5U?ifd)en 6er seitgenöffifd?en,

proteftantifc^en Kirdje, 6ie er befämpft un6 6em XPefen 6cs

proteftantismus, weldjer 6en ITTenfc^en 6as Hed)t 6es freien,

felbfttätigen Denfens gebrad^t Ijabe un6 "sur ftttlidjen Ergansung

6er Henaiffance geworben fei. Suttjer t^at 6ie tDelt pon 6em

3od?e Korns befreit, ^) nur nod? nid?t ra6ifal genug ; 6enn 3U

üiel überflüffigen Ballaft \:iabe er in feinen Kultus tjinüber»

genommen.

(0run6Iegen6 mtr6 6ie Ztbmeidjung 6er '^been Pifdjers Don

6enen feines ZlTeifters, tt?o es fidj um 6effen ©ptimismus

l?an6elt. „IDas pernüuftig ift, 6as ift mirflidj, un6 was mirflidj

^) „n?otjI uns, ruft Dtfd^ct aus, „ba§ unfcrc Öorfatjrcn Hberftaupt

gar Me Pcrfudjung rxidft fanntcn, gegen t>as eltjtfc^ Überlebte ^dj äjitjettfc^

3U oerblcnbett, ba% fte folc^e (Eenben3bärcn toarett, ba% 6er f(^3tte Sd^ehi

fte nidjt bcjled^en, ba% ber <5\ani bcr bella donna jie nt^t blenben fonnte

;

rootjl uns, ba% fte ntcfct mit ber ptjantafte auffaßten, was ber grobe üer«

ftonb, bie Pernunft unb bcr moraUfc^c Sinn 3U entf(f)eiben Ijat." i^. Strauß

als Btograplj. Kr. (S. tl. S- 3- 4)-



\29

tft, bas tft oernünfttg". 1) Dtefes tDort ^egels fonnte 5er an

6tcfcr IDtrfltc^fett fo fur<^tbar Ceibcnöe ntc^t af5eptteten. (£r

^el?t öorin eine ntc^t gut$ut?eifen6e 3efc^öntgung, öcrjenigen

äl^nltc^, meiere jtc^ 6tc Heltgionen 5U fc^uI6cn fommcn laffen.

(£s gibt 5U ptel ^vtaüonaks in 6er IDelt, bas jtc^ nic^t öurc^

blofe Hegation abtun läft. Da ift oor allem (Eines, was un«

unterbrochen bas XDeltgefc^e^en 6urc^freu5t: 6er gan$ unbe«

redjenbare, launifd^e ^ufall. (£r ift nichts an6eres als 6ie „g e f e ^«

lof e 5cl?nei6ung 6er Cinten, auf 6enen 6ie Hatur un6 6ie (Seiftes=

n>elt itjre Otigfeiten, je6e an ftc^ gefe^mdfig ausüben".*)

Daf 6ann 6oc^ im Hücfblicf oft ein oemunftgemäfes Hefultat

erfc^eint, erfldrt fic^ 6a6ur(^, 6af 6er 2Ttenfc^engeift ftets am
IDerfe ift, um 6ie oerurfac^ten ^erftörungen 5U oerarbeiten.

VOo bas nic^t gelingt, U)er6en unsä^Iige ^offnungspolle Blüten

einfach oernic^tet..

Iln6 noc^ an6ere unerflärli(^e Äätfel 6er Hatur muten

6en IHenfc^en an mie Qoljn auf 6en ®e6anfen 6er beften

aller XDelten. IDarum 6iefe Per5el?ren6e ^eftigfeit 6er Criebe,

6ie 6as 5ur Ztrter^altung notu>en6ige ZlTaf ujeit überfteigt?

ID05U 6ie finnlofe (ßraufamfeit, mit 6er Cebemefen einan6er

quälen? -

,

.'ä^-

Pifd^er unterfc^ei6et pon 6iefem finnlos lDaIten6en 6as eigent«

lid) Böfe als ein liampfobjeft, ein ^erment 6e5 <5uten. 3"i"i«*^

n)ie6er fud^t 6er <£in3eln?ille jtc^ 6urc^3ufe^en ; immer «)ie6er

tradjtet 6er Uniperfalmille itjn nie6er5uringeit, it?n sum Uniperfal«

willen 5u n)an6eln; fo ift fd^Iieflid? 6as 35fe nichts an6eres

als 6as UnPoUfommene, 6as auf 6em IDeg sum (ßuten begriffene

IDer6en. Pifc^r perftet^t 6as Böfe fo wie ©oet^e, als einen

„Ceil pon jener Kraft, 6ie ftets 6as Böfe will un6 ftets 6as

«Ute fc^afft/

2tus 6iefer 2tuffaffung ergibt jtc^ aber eine neue Schwierig«

^) (5efammelte VDevfe: (Srnnbltnten ber pi{tIofopt{te bes He<^tes,

Porrebe 5. XIX.

*) 5. 500.

deiJ bogen, Pifdfers „Jln* €tnet". 9



UM, IDenn man 6te VOdi aus einem etnsigen Prtnsip begreift,

fo DoIIsie^t ftc^ Ijier bas pljänomcn, bas öie Hatur als (ßeift

6ie Hatur als ^rieb, als Körper, als (£in5eln)illen befämpft

unö 6af öiefer Kampf fidj im ZHcnfdjen abfpielt. Sie oerac^tet

fidj geipiffermaffen felbft un6 fudjt fid^ felbft 5U üernid^ten. —
^icr begegnen mir einem (ßeöanfen S cf^ e 1 1 i n g s , 6em Difc^er

fic^ audj in ber <£rflärung biefes ptjänomens angefd^Ioffen Ijat.

Der Haturptjilofopt? t^ilft fid? mit einem „bunfeln (örunb in

(ßott'', „ipas in €>ott felbft nidjt er felbft ift'', „ein oon il^m

iwat unabtrennlidjes, aber öod} unterfdjiebenes IDefen". ^us

Mefem bunfeln ©run6 ftammt ber IRenfd) unb als folc^er ^at

er „ein relatip auf ®ott unabl^ängiges Prin5ip in jt<^". i)

Tln ber ^anb bes Darwinismus unb ber neueren Hatur«

iriffenfc^aft mürbe bie Cöfung biefer ^rage geringere Schmierig«

feiten bieten; bas eigentlid^e Problem mirb burd? biefe aller«

bings nur Derfd)oben, aber nidjt enbgültig entfd^ieben.

3n einer ZHytl^oIogie, beren tjumoriftifd^e ^orm uns nid)t

oerleiten barf bie barin gebotenen tiefen unb neuen ©efid^ts«

punfte 5U überfeinen, t?at ber Dichter biefe Probleme alle nodf

einmal aufgenommen. Da ift bie Hatur bas Probuft eines

gleic^5eitig gütigen unb graufamen, Dorforglidjen unb gebanfen«

lofen, eiteln unb bosl^aften IDeibes. 2) 3ft biefes gerabe mif«

launig, bann er5eugt es miberlidj I)äflidje ©efdjöpfe mie Kröten

;

in feiner 3ost)eit bereitet es allen IDefen peinpoUe Qualen. Um
biefen ^mecf DoU[tdnbiger 5U erreidjen, perbinbet es ftd^ mit

Keinen, im Urfd^Iamm er5eugten böfen ©eiftern. Die be«

mächtigen ftc^ bes ZTTenfdjen unb machen il?n „5ur graufam«

ften aller 3eftien''. Vodf ein Cic^tgott männlichen (ßefc^Iec^tes

nimmt fidj feiner an unb Ijilft itjm bei ber Schaffung emiger

^) Sdjelltng: ptftlofoptjifc^e Unterfuc^uttgen über bas lOcfen ber

mcnfc^lidjcn ^Jretljett (^809). 1

*) Die Dorfkellung bes loetbltd^en (Elementes ols'grunblegenb in ber

XXattn 3nr «Erflärnng itjrer Ungcreimttjetten flnbcn toix andf fonji in Vi-

ft^ers Dichtungen, fielje 3. 23. 3fd?ias. (Ein f^clbengebtdjt iyr. (Sänge 5. 280 ff.

\



(ßüter, wie Hec^t, Staat, XDiffenfc^aft, reiner Ciebe unb Kunft.

Die Itatur, metblid) inöolent, läft alles gefc^e^en. Ztur 6ie fleinen

Ceufel fd)ix)ören Hac^e un6 fd^Iüpfen als ^orngeifter in 5te

0bjefte, Don öenen aus fie 6em ^einb unfäglic^e Qualen bereiten.

So fönnen fie iljn peinigen, aber nidjt meljr unter ftc^ 5tpingen. i)

(£s ift intereffant 5U beobad^ten, roic Pifdjers ptjantafte

ftarf an feinem ITtonismus rüttelt. <£r fann 5ur Hot nod?

oI?ne (ßott, aber fdjroer otjne Ceufel fein 2tusfommen finben.

Der ^ufaü wirb gleid^falls fatirifc^ betjanbelt. Der natur«

gemäf $um Scheitern perurteilte Perfud) il)m feinen IPeg por-

5ufd)reiben, toirb in einem „Syftem bes tjarmonifdjen IDeltalls"

getpagt. Der ironifd?e Citel perfipert äljnlid^e Syfteme, bie unfer

Didjter all$u optimiftif(^ ober $u peffimiftifd) fanb.

€s tDerben bie Ceufel in innere unb aufere gefc^icben

:

il)re „2tftionen" merben aufge5ätjlt unb 5U fombinieren gefudjt.

Der ^ufall felbft wirb burd? ein Sinienfyftem 3ur itrbeit Ijeran«

ge5ogen. Durc^ Kreu3» unb Querftridje unb biagonale Cinien

»erben gelber er5eugt; bie fäffen in üier 2lbteilungen bie mög=

lid^en kombinierten Cüden 5ufammen, bie ber ITtenfcf) 3U ge=

»artigen I^at. 3"^^"^ ^^ f^^ rorausftel^t, üerbirbt er ben Ceufeln

gemiffermafen bas Spiel. S

^u bm inneren Ceufeln geB^örcn bie 0rgane; fie ftnb bie

^n^riffspunfte, bie vo\x burdj unfern Körper bem ftörenben

^ufall barbieten, wie S(^Ieimtjäute, ©ebärme, (0el)irn, ^eljen ic.

Die äuferen Ceufel werben in leblofe ober abgeftorbene, unb in

organifdje geteilt: IDinb, ^infternis, pfü^en, Gruben, ^ünb»

l}öl3djen, ^trmlöc^er, Hocft?ängefd)Ieife, Sc^üffeln mit Suppe

unb anberem, parfettböben, Brenneffeln, (ßräten — um nur

einige aus3UTOäI?Ien. ^u ben 2tftionen biefer Ceufel gel^ört

unter anberem: Kraben, Ztiefen, Cröpfdjen an ber Ztafe,

£ad?frampf, Stolpern, Uberfdjiagen ber Stimme, fehlgreifen,

Pergeffen, ^eyenfc^uf. Die quälenben ITtenfdjen bilben eine

eigene Äubrif.

') 5. 6X ff.
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2tuf bem ^ufammentreffcn petntgenber Kombinationen ocr-

tpeilt 6er Dichter mit ftd^tlic^em Betjagen: 5. B. Ruften un6

^eyenfc^uf , ober Kolif auf 6er €ifenbat?n. Der Sturs beim

2tbfpringen aus 6em Poftmagen in Cusern brachte 6em Be«

troffenen wenigftens 6ie eine ^reu6e, eine feiner fyftematifc^

Dorausgefetjenen Häufungen als JPirHic^feit n)ie6er5ufin6en

:

Ruften, hängenbleiben, fallen! „^tmpIificatio'M i)

3n einer 6ramatifdjen Sfisse watben biefe 5ein6feligfeiten

6es ^ufalls tjan6eln6 oorgefüf/rt. tEinte un6 Sdjreibfe6er,

pfü^e un6 ^ütjneraugen, ^ärdjen un6 Buc^ perfc^n?ören ftc^

gegen einen Iieben6en 3ö"9Kng un6 befc^Iiefen, feine IDünfc^e

$u pereiteln. Sie machen iljm erft 6en fc^riftli<^en ^us6rud

feiner <£>efü^Ie un6 6ann 6ie mün6lidje €rflärung unmöglich;

fragmentarifdj abbredjen6, cersic^tet 6er Didjter 6arauf, uns

eine en6gültige Cöfung $u geben.*)

2(Is <ßegengen)id|t gegen mandjes Übel un6 eine XPotjltat

für 6en ZHenfdjen nennt Pifc^er 6ie 3üufton. JPie er fie begreift,

ift fie eine Sdjujefter 6er „36ee" ^egels. Oufc^t jte im fc^önen

Sdjein sunädjft 6ie tDirflic^feit oor, fo hfat fie 6ie Kraft all«

mdtjlid? 6iefen Sdjein in IDirflidjfeit 3U pern)an6eln. So Ifabi

es njoljl audf Üfdjylus Derftan6en, wenn er Prometheus —
6en I?oraus6enfen6en — 6a5U auserfetjen Ijat, 6em ZHenfcijen

6iefe XDoljltat 5U nermitteln. i

IHan t)at 6en <£mbv\xd, 6af Pifc^er fxdf 6urdj 6iefen poetifc^

fdjönen (ße6anfen als pljilofopt) auf einen abfc^üffigen IDeg

begibt, un6 6a^ 6ie gefäljrlidjen Folgerungen nic^t ausbleiben.

Da mir, fo meint er, 6oc^ rings oon Kätfeln umgeben ftn6,

fo märe es 6as einsig Vernünftige, als wai}t an5unel?men, »as
uns am moljlften tut, fofern es nur unleugbaren X>erftan6es«

gefe^en nic^t n)i6erfpriest. 3)
i

')S. 3U.
I

*) S. 3^3 f.
i

') Ulan beadjte We Pertoanbtfc^aft btefcr ifaffaffang mit bem Prag«

mattsmns.



^ ^33

jür €tnljart ift Wes 6er (ßlaubc an bas Walten eines

„unbeMngten <£iwas, bas aus ftreng logifdjen (ßrünöen nidjt

perfon fein fann, bas bennodj eine ©rönung etwnte . . .

iporin jtdj bütdi immer neue Cätigfeit unsätjliger ZHenfc^en

bie Sitte, bas (ßute, ber Staat, bie IPiffenfd^aft, bie Kunft ^er=

fteUt",!) .-,-- '
-

' .'

Damit fd^eint uns aber ber Denfer eine gefätjrlidje €in*

räumung 3u madjen. XOas ben „Derftanbesgefe^en nid^t miber^

fpridjt", ift bei perfdjiebenen IHenfdjen perfd^ieben unb n?enn

man baneben als voa^v annet^men barf, was einem „am tpoljlften

tut", bann Ijaben bie pofitioen Religionen fel^r riele 2lntjänger

3U erwarten.

Übrigens bewegt fidj bie geiftige Strömung ber legten 3a^r«

3el)nte in biefem Sinn. Difdjer tjat offenbar felbft nod? bie

erften 2lnfänge biefer tOanblung gefül^It. IDarum, fo muffen

wir uns fragen, fönnen wir uns nidjt mit berfelben froljen

^uperftdjt ben ^reil^eitsfämpfern unb Befennern bes ^9. 3at?r»

l)unberts anfd^Iiefen, pon benen Difc^er einer unter pielen war ?

IDarum werben wir Pon allerl^anb blaffen Bebenden $urücf=

geljalten, wenn es gälte, it)ren Kampf fort3ufe^en?

H)ol)I bestjalb, weil wir bie lüiffenfdjaft als einen bürron

Baum erfannt ^aben, wenn es gilt, unfere pi^antafie 3U näl^ren,

weil wir gefetjen Ijaben, ba^ nur wenige (£Iitcmenfdjen an ben

rein etl^if^en ZHotipen Befriebigung finben, bie ben t^eifen

Ceibenfdjaften unb bem ^ieber intenfipen (Erlebens gegenüber

feberleic^t wiegen, ^udj tjat unfere ^eit 3U il^rer Qual —
Hie^fdje ift barin il^r perfönlid^fter Vertreter — funbamentale

®runbfä|c in ^rage gefteUt, bie früi^ere 3<i^*^^unberte für immer

feftgelegt 5U traben glaubten. So feljlt es uns felbft an einer

feften llber3eugung, unb bamit audj an bem ZTtute, fie anbercn

3U rauben, wenn wir gleidj bie ^orm, an weld)e jene fie fnüpfen,

für überlebt Ijalten.

1)5. /t96 f.
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3n einem anbeten punft brängt ftd? uns öer IDanbel im

^eitgeift auf : 6ie fo3iaIe ^rage eyiftiert für Pifdjer nodj faum,

unö er ift öarin nur ein "Kxnb feiner ^eit. ^ür feine <5ene«

ration mar 6te nationale (Einigung naturgemäß bas erfte (£r»

fordernis, cor beffen IDidjtigfeit alles anbere in bcn ^intergrunb

trat; alle Klaffen« unb Stanbesunterfdjiebe, alle Bebenfen bes

Partifulartsmus, muften weichen, um bem einen Bemuftfein

Pla^ $u mad^en : id? bin ein Deutfd^er, nichts als ein Deutfdjer.

(£s war nur logifdj, »enn bie Cüdjtigften it^rer ^eit, bie inneren

Spaltungen fdjonenb, bamals jebes anbere 3beal 3urüc!ftellten.

Das '^aift \870 liat bie nationale ©nl^eit gebrad^t unb

bamit gebunbene Kräfte befreit. X?ifdjer u?ar aber nidjt mel^r

jung genug, um ftc^ bem mächtigen Strom neuer llnf(^auungen

entgegen$uftellen ober aud) ftd) itjm ansufd^liefen. IDir traben

nur eingeftreute <iuferungen, in benen er ben So3iali5mus be=

rüljrt. 3mmerl?in miffen mir genug Don iljm, um uns über«

3eugt 5U Ijalten, ba^ er ftdj pon biefer neuen Bewegung ni(^t

ange3ogen fütjlen fonntc, er, ber bie (Einrichtung bes Prioat«

eigentums l^odj wertete unb ftrenge S^dft für eine ber erften

Staatsnotmenbigfeiten l^ielt. 2(nbererfeits liefe fic^ ber Stanb«

punft wot^l Derteibigen, ba'^ Pifd^er, burd? ben Ijoljen pla^,

welcher er ber 2trbeit im weiteften Sinne einräumt, mit 3U ben

ZHännern getjört, meldte bem So3ialismus Dorgearbeitet l^aben.

3n bem f^inweis auf ftrenge ^ud^t liegt eigentlich auc^ ber

Kernpunft ber päbagogifd^en Über3eugungen unferes Dicf^ters.

Die Urfad^e fo oieler unglücflic^er (£ljen glaubt er in ber frü^=

3eitigen Dermöljnung ber ZHäbd^en 3U erfennen unb mürbe 3ur

2tbl^ilfe forbern, ba^ ber 3ü"9Kng unb bas ITTäbci^en burcf)

fyftematifd^e Kenntniffe auf bem ©ebiet ber (£r3ieljung für

bie (£t?e oorbereitet mürben. Das „3atjrl^unbert bes Kinbes*

t^at 3ur Healifterung bes legieren Punftes mandjen Sd^ritt

getan. Die ^orberung nadj ^udjt ift babei gan3 in ben ^inter«

grunb getreten, unb es täte not, fie Patern unb ZHüttern ^eute

rec^t einbringlidj 3U mieberl^olen. ,



^35

Tlndi fonft betont er ftarl 6te Hotmenöigfett 5er 2tt>I?ärtung

unb Kräftigung 6es jugenbltdjen Körpers unb legt auf Curnen,

Schiefen unb (£yer5teren grofes (ßetDtc^t.

VO'xv begnügen uns ^ier, mit biefen fleinen ^intoeifen, ujelc^e

natürlii^ bie päbagogifc^en 3been eines tOerfes nic^t erfc^öpfen

fönnen, bas fein gan5es Dafein etljifc^en unb erjietjerifc^en Üb-

fiepten perbanft. (£s würbe 5U müßigen JPieberl^oIungen futjren,

tDoUte man Ijier bas an anberer Stelle gefagte nod^mals einfügen.

IDenn u>ir nun bem poIitif(^en (ßetjalt ber Didjtung nät^er

treten, fo muffen roir audj tjier betonen, mie ooUfommen bie

2(nfic^ten Gilbert (Einwärts mit benen Pifc^ers übereinftimmen.

Der Dichter ^at es übrigens perftanben, in ber (£inmifc^ung

eines fo «jenig fünftlerifc^en (Elementes mafpolle ^urücf^altung

5u seigen.

^m ^alfv ^S'^iS macfjt (£inl?art nidjt bas ^ranffurter Par«

lament mit, fonbern ben Krieg. 2tuc^ er iptrb an energifdjem

(Eingreifen geljinbert, allerbings nidjt bur<^ bie 3^P<5ten5 einer

Perfammlung, fonbern burc^ eine Permunbung. ^u anberer

<5eit tpirb er bann als Polfspertreter gerpätjlt unb feine erfte

grofe Hebe peranlaft feinen 5tur5, äljnlic^ wie bie Eintritts«

rebe im Ceben bes neuemannten profeffors geupirft ^atte.

2tn ber Hepublif als ibealer Staatsperfaffung t^ielt Difdjer

feft ; nur betont er mit ben 5unet)menben 3al?ren immer f(^arfer,

ba^ fie nur als reife ^rudjt einem gereiften inenfdjengefdjled^te

Sufallen bürfe, wätjrenb für unfere ^eit bie monarc^ifc^e He«

gierungsform u>o^I noc^ bie entfprec^enbfte fei. Darum muffe

bie Pertiefung ber allgemeinen Bilbung als eine ber n>ic^tigften

Aufgaben bes Staatsmannes gelten. Die legten unb fc^mierigften

fragen nac^ ber beften Hegierungsform roären gelöft, menn man
ein ZHittel fänbe, bie (5en?alt „nur in reine ^änbe 5U legen." i)

3n einem anberen Punfte noc^ ift Gilbert (£inljart gans ber

IDortfü^rer Pifd^ers, in feiner Über5eugung, ba^ bas ^beal

^) 5. 35^.
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bes IDcItbürgertums ein falfdjes fei. Der TXlann fönne vmb

muffe in einer engeren (ßemeinfdjaft «>ur3eln, 6er er feine beften

Kräfte fdjulbe. i) Pifdjer t^at ftd? mit feiner fdjipäbifc^en ^eimat

9an5 eins gefüljlt unb mit inniger Ciebe an itjr geljangen. (£r

tjat gerne 6ie X)or$üge feiner Canösleute Ijecorgetjoben un5 norb»

5eutfd?em XDefen gegenübergeftellt, 6em er nid^t immer ganj

geredet mürbe.*)
I

3cfj geftetje mein Staunen barüber ein, ba^ Pifd?er für

feinen (£inljart auf bas Sdjroabentum Der3i<i?tet Ijat. (£r läf

t

iljn einen ^ranfen fein, permutlidj mit ^inblicf auf ben Hürn«

berger (£r$giefer peter Pifdjer, ben er gerne als feinen

2tljnen badfU, unb in bem IDunfd^e, nidjt in feinem gelben

tpieber erfannt 5U werben. (£r opfert biefer 2lbfidjt fogar bie

IDatjrfdjeinlidjfeit : benn, ba^ jemanb, ber fidj ein paar IDodjen

— felbft als Poli3eibireftor — in einem Canbe auftjält, fo tiefe

€inblicfe in bie Polfsfeele tut, ift faum benfbar, unb ipirflid?

foUen biefe, nad) 2lnfid?t anberer 5d?a>aben, porsüglic^ djaraf«

teriftert fein. IDir glauben es gerne, benn mir erfennen nadf

biefer Sdjilberung in unferem ßmbnd} Ctjeobor Difdjer b^n

edjten 5(ilwah^\l mit feinen Por$ügen unb feinen ^eljlern. ^)

Damit fteljt feine auffaUenbe ©riginalität in feinem IDiber«

fprud^e, ba unter ben (£igenljeiten ber Sdjmaben aud) ber „bidjte,

fnorpelige 5d)ilbfrötenfc^ilb" genannt mirb. *)

^) Difdjer bad|le audj fctjr ftrcng oon ben ppidjtcn, bie eine bcfonbere

Begabung bem lllcnfdjen auferlegt. (Er beseid^net bos Dertjalten bes Känjilers,

ber bie ^änbe in ben Sdjog legt, gerabes» als „Unmoral". (Pas Schone

unb bie Kunft, 5. 220). Seinem ^reunb JJI ö r i f c madjte er feine fpSrlit^e

Probuftion emft 3um Portonrf.

2) 3n bem anmutigen, im fdjioäbifdjen Dioleft abgefaßten £ufifpiel „Zlic^t

la" (iss't) fiellt er biefe lücfcnsocrfd^iebentjeit, bie fdjon im 3al}rc ^838

(Dr. Strau§ unb bie IPtrtemberger) ben jungen ülann fo fiarf befdjäftigt

ijatte, nodj einmal in ^mei reprefentatioen (Sefialten bar.

8) Pifdjer wax Sd^wabe bis in ben „Stidu ins pt}ilifterf)afte unb ptjili«

fhrdfe", meldten Ct). ^iegler in allen bebeutenben Xnännem Sd^roabens

iDieber finben »ill. „Dr. ^r. Strauß", Strasburg ^908, S. 768.

*) S. '»23.
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ZTTtt einiger Heugieröe fragt man nadf 6em äftl^etifc^en (ßetjalt

im „2(u<^ €iner" unb ertDartet oon 6em erfatjrenen Kunftfenncr

ungewöljnlidje 2Iuffd?Iüffe 5U erljalten. ZHan wxtb in öiefem

Punfte üiclleidjt ein flein ipcnig enttäufdjt fein. €s fc^eint, als

ob in biefem Beid^tbudj bas 3um 2tus6rucf fommen folltc, was
ber Dichter fonft perfdju)iegen t^attc. <£s ift faft, als t^ätte er

feiner Üftt^etif eine (£tljif 5ur Seite ftellen mollen, unb l?abe

biefe in ber anregenberen ^orm eines Homans untergebradjt.

Hatürlidj fel^It es tro^bem nid^t an äfttjetifdjen £e(ferbiffen.

Köftlic^ ift 3. 3. bie Cl^arafterijterung ber Spradjen : „bas

<£nglifd?e reine dufter, fdjieimig mit Seegerud?. Das 3t<ilicnif<^ß

Hotmein mit 0rangen. Das ^ran3öfifc^e Ciför unb Bisfuit.

Das Deutfc^e gutes Hoggenbrot mit Hettic^ unb fräftigem Bier.

Dos ^oüänbifdje gan5 ^äring". *) >

Die (Einteilung ber Bauftile nadj ben jeweiligen (£inf[üf[en

auf ben Katarrl) unb beffen Teilung ift fo originell unb närrifd),

ba^ man nic^t ireif, ob man fidj ärgern ober lad^en foU.

Die ^ufammenftellung unb pergleidjenbe 3etra(^tung ber

brei größten bidjterifc^en ^eftaltungen bes ^umanitätsgebanfens

im Zeitalter ber 21ufflarung ift fel)r bcbeutenb. (£s mirb bar«

gelegt, ba^ bie ZHenfc^enliebe im Itatt^an fid? als Colerans

3ir)ifdjen Heligionen unb Stationen seige, in ^pljXQenk als ^a-

milienliebe, wobei „ed?t ©oetljifc^" bie „fittigenbe'' Kraft pon

einem U)eibe ausgeixt, im Don Carlos als -allgemeine inenfd)en=

liebe unb politifd^e Befreiung. 2)

€in Ders ©oetE^es aus bem £iebe Zltignons mirb fein ana«

ly^ert : „(£s ftür3t ber ^els unb über it)n bie ^lut" ; bie IDirfung

beftefjt in bem „über", welches über bie (Eäfur ^inübergleitet,

wie bas IDaffer über ben Stein. 8)

Die £iebe für Äaffael wirb ©eftalt in ber anmutigen <£r«

fc^einung Corbelias, bie feinen ZHabonnen gleidjt unb üermäljlt

!*

')S.
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ftc^ mit 6cr Bcmunberung für Stjafefpeare öurc^ öte (Erinnerung

an bk gleichnamige tEod^ter 6es König Cear. '

natürlich befd^ränft ftdj 6ie äfttjetifd^e ^einfül^Iigfeit nic^t

blof auf 6ie Kunft. Die €iebe <£int?arts 5U ©oI5run wxtb

gewedi öurdj öeren raf^ge Sc^öntjeit unö glüljt immer oon

neuem tjeftig auf, menn 6ie PoUe piaftif il^rer ©eftalt un6 iljrer

Bewegung (ßelegentjeit t?at, ftd) $u entwicfeln. Die grauen feiner

^eimat ftofen it^n ab bmdf itjr tjd^Iidjes (5e^en unö tCansen.

Selbft 6er fc^öne, oollflingenbe Hame foUte nic^t fetalen un5 por

allem eine äftt^etifdj rei5DolIe, farbige tEradjt, an 6er unfere IDelt

fo arm ift. Pifc^er oergift es nie 3U betonen, »ie unnatürlich

un6 t?äflic^, pom fünftlerifc^en Stan6punfte gefet^en, 6ie mo6erne

l:(Iei6ung ift. Die Suc^t nadj eujigem VOedi^d befon6ers in

6er 5rauenmo6e för6ere oft n?a^re 2lusn>üdjfe 5U Cage.

Das 6ämonifd)e Clement im „2tudj (Einer" tritt uns $u«

nädjft in 6er ©eftalt ®oI6runs unmittelbar entgegen, (ßoettje

Ijat ftc^ über 6en Begriff 6es „Dämonif(^en'' in IDatjrljeit un6

Didjtung ausgefproijen i) un6 feine Üuferungen 6ann in einem

(Sefpräd) mit (£cfermann ergänst. (£r beseic^net es als „eine

6er moralifc^en lDeItor6nung, wo nic^t entgegengefe^te, 6oc^

fie 6ur(^freu5en6e ZITadjt", un6 6a5jenige, «>as 6urc^ I?erftan6

un6 Vernunft nic^t auf3ulöfen fei. Pon ZHenfc^en, 6ie 6iefes

(Element in fic^ perförpem, get^e eine unget^eure Kraft aus

„un6 fie üben eine unglaublidje (ßemalt über alle (öefc^öpfe,

ja fogar über 6ie (Elemente 2tIIe pereinten jtttlic^en

Kräfte permögen nid^ts gegen fie; Pergebens, 6af 6er Ijellere

: *) 20. Bud?.
I
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Ceti 6er ZTtenfc^en fte als Betrogene ober als Betrüger per»

bdc^ttg machen will, 6te ITtaffe wxtb von tl^nen angesogen."

(£s tft fel?r waiit^di^xnlxdf, ba^ bei ber <5eftaltung 5er

normegifc^en Ceufcitn biefe ^tnalyfe ©oettjes einige Cid?ter

tjinsugefügt ^abe. Pifd^er felbft befiniert bas Dämonifc^e als

„TXlädik, bie geifter^aft aus unbefanntem Sdjofe bes Dafeins

ober milb aus fc^marsen Ciefen bes Gemütes t)erporbre^en

unb bes IHenfd^en Sd^icffal fledjten." i)

Gilbert (£ini^art fagt pon ®olbrun, fte ftamme aus bem

bunflen ®runbe in ©ott. 3^re Seelensuftänbe tpec^feln toie

IDinb ober IDetter. Ztid^t r>om tpät^lenben Perftanb, fonbern

Dom blinben 3"fti"ft »^i^^ fte geleitet. Sie ift felbft ein Stücf

Hatur unb teilt als fold^es beren rätfebolles IDefen. Die eigen»

tümlic^ beängftigenbe IDirfung, bie fie auf (£int^art ausübt,

tpurselt legten €nbes barin, ba^ fie audj in feinem IDefen

ben bunflen, unbetDuften Bobenfa^ auftpül^lt, ber in bem leiben»

fdjaftlic^en pijantaftemenfdjen am <5runbe ber Seele rul^t unb

Don bem füllten Denfer gehütet tt>irb. Da es boc^ nac^ Difc^crs

Überseugung 2Cufgabe bes ZlTenfc^en ift, bem gellen, Klaren,

öeiftbegabten. Bemühten 5U immer weitget^enberer (ßeltung

5U perl^elfen, fo muf biefer bunfle ©runb befämpft unb per»

nidikt tperben.

(£ine auffallenb grofe Äolle fpielen in bem Soman bie

Cräume, unb barin ift unfer Did)ter fo rec^t ein Kinb ber

Komantif.

So l^aben in berfelben Hadjt, in ber Hac^t, bie ber Kriegs»

erflärung pon \870 folgt, Corbelia unb ber Herausgeber ben»

felben Craum, ber il^nen ben fernen ^J^ßunb aus fc^tperer IDunbe

blutenb neben einem pferbe liegenb 5eigt. ^) Diefes ^ufammen»

treffen ift fo auffallenb, ba^ mir in Difd^ers fonftigen IDerfen

nac^ Ztufflärung fudjen.

1) (8. Kcüer, 2iltes unb Zleaes 5. ^90.

2) 5. 266 unb 332.

ikiii'- '\,.:.~ V
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3n einer Stubie aus öerfelben ^eit*) gcfteljt Ptf(^er öen

tCräumen 2ll^nungstt)ert 5U, allerbtngs nur „als bunfler (ße«

fü^Isfd)Iuf aus gegebenen Prämiffen, j^te 6er 3nftinft ricfjttger

erfannt Ijat, als 6er Derftan6". Die bei6en ZlTenfdjen, 6ie (£in«

Ijart fennen, tjalten 6iefen C06 aus feiner Hatur t^eraus für

matjrfdjeinlidj. Daf jte 6en Craum fur5 por feiner (Erfüllung

träumen, bleibt natürlid) ein myftifdjes (Element.

Pifdjer beleud^tet aud? 6ie Pertt)an6tfc^aft smifd^en Craum
un6 Did^tung, 6ie iljre gemeinfame U)ur3el im Symbol Ijaben.

Bei6e berut^en auf (£infüt?Iung in 6en (0egenftan6 un6 2tus»

6rücfen eines ^n\:falks 6urd? ein 3iI6 aus an6erer Spljäre.

<£r unterfdjei6et pier 2ltkn Don Cräumen : 6en ilffociations«

träum, 6en pi^antajietraum, 6en 6ic^ten6en un6 6en Denftraum.

Zilien 6iefen Ztrtcn werben im £aufe 6es Bud^es ein 06er

meljrere Beifpiele genji6met, bis poIIen6s 3um Sdjiuf 6er

tEraum gemiffermaßen in 6ie ^an6Iung eingreift. 2) 3n 6iefer

fc^önen Pifion, 6ie voxx an an6erer Stelle befprodjen ^aben,

gibt ftd? 6er ^eI6 felbft 2tbfoIution, 6er Craum erfdjeint wie

eine Stimme üon oben; »ertritt gemiffermafen 6ie Stelle 6er

^auftapotijeofe. Die Homantifer njür6en il^n aus 6er fi6erifdjen

Xegion erflärt traben, 6er 6ie immateriellen aber realen 3il6er

angeljören.

Don 6en tjumoriftifd^en Korrefturen, 6ie (£inl)art an 6en

be6euten6ften Dramen 6er großen Did)ter, an 6en Darftellungen

6er H)eltgefdjid)te, an 6en falfdj i6ealifteren6en Homanen Dor=

neljmen mödjte, Ijaben wxv gelegentlidj gefprodjen, vorüber«

1) „Der Cranm" ^875, nad|gebrurft in „2lltcs nnb Heues" I. fjcft

5. 2^2.

^) »3" hex €rbtdjttin9 etgentitdjer Cränmc f(^Iänglc ftdj burdj bie

gaufcinbcn (Erft^einnngen ein fymboHfc^er Sinn, fymbolifdj jeboc^ nur fo

ipic bcr n)irflt(^e Craum in feinen bejien IHomenten, atjnungspoll, Ijeü«

bnnfel, bramatifc^ fymboliftcrt." Difd^cr I}ält es für einen Beroets eines

wai^ten Did^tcrs, „ba§ er aadf einmal 9003 road^enb träumen" fSnnc.

(8. Keller, 2lltes unb Heues. 5. ^93 f.
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gc^enö andf Don 6em Perftänönts, welches 6er Dichter 6en Ctercn

entgegenbringt. Seine 3eobadjtungen an i^nen, befonöers an

5en ^unöen setgen öiefelbe ^ä^tgfeit 6er (Einfühlung, 6enfelben

fc^arfen 3i\d, 6urd? 6en er immer tr)ie6er überrafc^t un6 er«

freut. (£in 3eifpiel für oiele:

Zta<^6em (£inl?art !onftatiert ^at: „(£ine 6er Iieben5U)ür6ig«

ften €tappen auf ©ottes IDeltgang Dom ©uten 5um Beffern

ift 6te Schöpfung 6es ^un6es", fpriest er über 6en refoluten

Con feines Bellens: „(£in 5c^u§. IDie oft, wenn i«^ in ^wdfein
l^ing un6 $appelte, in Brüten flebte, I^at es mxx wo^Igetan,

mid? erfrifc^t, gelabt, wenn ic^ 6en entfc^Ioffenen, 4in5ögern6en,

frifc^meg oorbrec^en6en Caut oerna^m I (Es ift auc^ 6er Stol5

6es ^un6es. 3«^ ^i" überseugt, eine Qun6smutter, u?enn fte

it)ren So^n 5um erften ZHal bellen ^ört, füt^It 6asfelbe, mas

eine menfc^Iidje ZTTutter, menn jie il^rem Sol^n, . loelc^er tE^eo»

logie ftu6iert un6 melc^er 6ie erfte Pre6igt tut, tnit ZHann,

Petter un6 Bafe ljineinget?t".i)

€5 ift flar, 6as Cier ift 6em Dichter ein geiftbegabtes (ße*

fd^öpf un6 er fuc^t, 6urd? 6effen Beobachtung auc^ 6ie menfd^«

lid^e Pfyd^e tiefer 3U erfaffen. Diefe 2tuffaffung ift erlebter

Pantl^eismus. Die Belebung 6er unorganif(^en 2Haterie ift

6ann eigentlid^ nichts an6eres als eine logifc^e Verfolgung

6e5 gleichen (Be6anfenganges. So run6en fic^ 6ie 2lnfc^auungen

$u einem (Rangen ab un6 auc^ 6ie anfc^einen6e lOillfür 06er

Caunen^aftigfeit ujurselt irgen6u>o in 6er p^ilofopl^ie 6e5 Tutors.

1) 5. 3^6.
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B. 5orm.

\, Kompofition.

(ßelcgcntUdj bcr IDiebcrgabe bes '^nlfalUs Ijabcn tDtr gc=

fudjt, pon 6er ungemein fompitsicrten ^üljrung 6es Somans
eine DorfteUung ju geben. Klan wütbe fi^ aber feljr täufc^en,

menn man öaraus 6en Sdjiuf sietjen t»oUte, 6er Xoman fei

nic^t fomponiert, un6 6ie 5<'^'^^<'f^9f^it Pifcfjers fönnte 6er

faft prin$ipiellen eines Carorence Sterne o6er ^ean Paul
gleidjgeftellt mer6en.

!

3^^^ (£in3elf?eit ift Ijier 6urc^ge6ad}t, 6ie Begebenl^eiten

greifen ineinan6er un6 ergänsen jtc^ 5um poIIftän6igen 3iI6e.

3ei n>ie6erl)oIter Ceftüre überfielet man erft, mie fi<^ alles

gcgenfeitig tjält un6 ftü^t. Dodj ift aud? bei Difdjer 6ie ^orm
eine auferor6entIic^e (Erfc^merung für 6en Cefer un6 man fragt

mit Hedjt nadj 6en <0rün6en, 6ie 6en 2tutor peranlaft tjaben

mögen, fie 5U mäl^Ien. r ,

(£ine Urfadje traben u?ir bereits ange6eutet: 6ic 2lbfid?t,

6en Cefer sur 2Xufmerffamfeit un6 $um Penfen 5U er3ieljen.

Die pä6agogifdjen ZHomente maren immer fel^r ftarf in Vi'

fd?er, mie fein i,eben un6 Did^ten bei je6er (ßelegenl^eit 5eigt.

^um tleil mag audj 6ie ^rt 6er (Entfteljung 6ie Sc^uI6

tragen. Die PfaI?I6orfgefc^ic^te »ar 5ucrft oollcnbetf^) TXlii

i^r lief fic^ 6ie 2lusfü^rung einer alten £ieblingsi6ee Der«

bin6en, 6ie S(^iI6erung eines originellen Kau5cs, 3U welchem

6er Did^ter aus feinem IDefen 6ie (Elemente fc^öpfte.

1) §ufa^ S. 3'^9 ff. Da finbct man mondj tntcreffante 21nfflärnng

über bte (EntficIjuTig bcs JDerFes. Die erftc Spur bes „Tlnd^ (Einer", bie

iDtr in Dtfd/ers Korrefponbcns flnbcn, ift bic (Erroätjnnng tn einem Brief

an D. ^r. Strauß, \867.
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3n ötefcr Sc^tlöcrung feigen totr eine anöere ^otm jener

nämlichen Selbftbefreiung, an 6er fc^on 6er junge Ptfc^er auf

feiner erften italienifc^en Heife gearbeitet l^atte. i) Der ge=

fpenftifdje Begleiter, 6en er neben fic^ füt^Itc, mar aber an=

fc^einen6 nic^t fo leidet los 5U n)er6en, 6al^er im ^Iter 6er

erneute Derfuc^ 6iefen Schatten Don fid) absulöfen, in6em er

il)m als 6ic^terif<^e ©eftalt fein eigenes Ceben gab.

*) mir aber rief mein alter Unflern: Zletnl

Sang mir bos £teb mit gtftgefdjärften §ungen,

Das er mir an ber IDiege fc^on gefangen,

Das alte £ieb: Du foü^ nic^t glürfltc^ fetnl

Unb, bei ber Cüfte (Seifterton ertoadjt,

Bäumt ein (ßefpenji, bas mein Derberben fachet,

(Ein bunfler gorngcift, ber bem £eben fluchet,

Den Dradjenlfols in meiner Seele Hadjt.

3n Kloftertjöljlen iparb es ausgeljecft,
;

(Senätjrt im (Sitter eines engen £ebens,

(8erei3t 00m Stadjel fel{lgcf(^lagcncn Strebens,

Pom Schieffalstfoljn, oom groeifel anfgcfc^rerft.

f^eraus aas mtrl Unb wenn Dn lotberftrebfi,

3^ fc^Icubrc Dtdj, fc^eufeliges (ßerippe,

2In jenes 2Ibt}angs rotlbgesadtc Klippe.

Va^ Du serfe^t loie bort bte Wolfe flcbjil

Unb tro^eji Du, bort auf bte See Ijinaus,

IDotjtn mt^ balb bte lüanberfc^rttte bringen,

Sdjicpp' id? Dtdj noc^, bort roill t<^ mit Dir ringen

3" Sturmespfeifen, in ber IDoge (Srausl

Dort parf' idf Vid), mir felbji fei es gelobt 1

Dort ftog' id? ju bes JJbgrunbs UXiggcfialten,

(SrünSugtger Caroen Brut, ben fc^Itmmen, alten

Häc^tlidjen Dämon, ber im Bufen tobt 1

3d? aber ftrebe frei unb fröliltd? fort,

Dnrc^ blaue 3nfcln fdjujebenb tjingetragen,

Sc^on fei}' idj fern 2tttjenes Cempel ragen

Unb grü§e jand^senb »on bes Sdjtffes Borb.

2Ius bem (Scbidjt „Jllbano" — Cyrtfdje (Sänge, S. 75 — ent^anben

in Italien ^S'^o.



^m unbefangenen ^ufammentreffen auf gemetnfamec

Keife fonnte 6er Sonöerling in »ieöerljolter inomentp^oto«

grapste aufgenommen un6 5em Cefer porgefütjrt u>er6en. Die«

fer erfte Ceil ift fel^r untertjaltenb, voU. U)i^ unb Caune. 3n
6em Zlugenblicf, in meld^em 6er Cefer unge6uI6ig n>er6en

fönnte, u>ir6 es 6er (Ersäljler felbft un6 fagt 6em närrifc^en

Kerl (Srobt^eiten, 6ie 6en Cefer befrie6igen. Das ift gefd^icft

gemad^t. Der Didjter l^atte offenbar felbft Pergnügen an

feiner gelungenen (ßeftalt (£r fül^rte fte immer feiner aus

unb gab itjr fd^Iieflid? in 6em Cagebudje (ßelegenljeit, itjren

gansen 5eelena6el 3U entmicfeln. 2ln6rerfetts oerfteljt man,

6af folc^ ein sugefnöpfter, borftiger fyvt, wenn er fdjon ein

Cagebud? fü^rt, nic^t leidet 3«ni<J"^ (£inblicf in 6asfelbe

geujätjren fann, folange er lebt. ZlTan läft iljn alfo Dortjer

fterben, erreicht 6amit auc^ 6ie 2tusf(i?altung 6es blofen Span»

nungsmomentes beim Cefer, 6er fidj 6ann mit DoIIer Hut^e

6en ge^altDoUen ^tptjorismen 6es Cagebuc^es I^ingeben fann.

Tim fc^mäc^ften ift 6er Ceil ausgefallen, 6er 5U)if(^en 6ie

PfaljI6orfgef(^ici?te un6 6as tCagebuc^ eingefc^oben ift. Da
rvxvb nur metjr aus $tt)eiter o6er 6ritter ^an6 er5ä^It. Der

Herausgeber teilt mit, loas ^rau d^ebmxg, o6er 6er ^ffeffor

o6er 6er Pater (£or6eIiens über 2ilbert (£in^art 5u berichten

traben; 6ann motjnen mir mit il^m einem fein 6urc^gefü^rten

Cifd^gefprdcf? über 6en oerftorbenen Stammgaft bei, 6as jtc^

über 6effen (£igentjeiten oerbreitet. Die eingelegten Fragmente

aus 6em Itadjiaf tragen nid^t gera6e 5ur Kurjipeil bei. Schlief«

lic^ gel?t 6er (£r5ät?Ier noc^ in 6er Sd^roeij 6en Spuren (£in«

l^arts nac^, um uns 6en fegensrei(^en Perlauf einiger IDo^I«

tätigfeitsafte 6es oerftorbenen ^reun6es 3U fc^iI6em. Das fic^

t^ier anfc^Iiefen6e Cagebuc^ iDir6 einmal unterbrochen, um
6as Kraffe in 6em nortoegifc^en 2tbenteuer 6urc^ 6ie (£r.

5ä^Iung Xfiac (Eormons 5U ergänsen. ^uc^ ^ier ift 6ie nor«

male 0r6nung etwas geftört, 6a 6ie Kal^menersä^Iung fc^on

por Beginn 6es Cagebuc^es gefc^Ioffen wivb.



IPtr feigen, toie 6ic gansc Einlage votwiegenb 6en einen

5n?ecf Derfolgt, uns ein möglic^ft melfeittges, oollftänöiges,

Bilö eines C^arafters $u oergegentpartigen. Sie gibt 6em

Didjter €>elegen^it, feinen ^I5en pfyc^ologifdj ju $erglie5ern,

foipot^l in 5er fubjeftipen ^orm 6er Selbftanalyfe, tpie in 6er

objeftioen Porfüt^rung feines IPirfens. IDir lernen 6en €in«

6rucf fennen, 6en er auf feine ZHitmenfc^en madjt un6 vor

allem auc^ — un6 6as ift it^m oieüeic^t 6as IDic^tigfte —
ujir erfahren, wie 6er Did)ter will, 6af man iljn üerftetje.

3n6em 6er Herausgeber fidj gleic^ anfangs un6 6ann nodf

ipie6erIjoIt an 6en Cefer n>en6et, ^at er poUauf ©elegenl^it,

6emfelben feine 2tuffaffung su fuggerieren, 6ie ©gentümlid?«

feiten Gilbert (Einwärts 5u erflaren, feine Dichtungen mit Kom«
mentar 5U begleiten un6 wo er es für rid^tig Ijält, über 6eren

(Entfte^ung 3U fprec^en. Die HTanuffriptfiftion n?ir6 6urc^

6en ^inmeis auf £ü(fen geftü^t. So be6auert 6er (£r5ät^ler,

6af man nichts Hätjeres über 6ie 3ii9«"^ €infjarts erfahre,

06er er bejeidjnet eines 6er ^interlaffenen Fragmente als einen

„fdjnö6en papier^aufen'', 6er i^n mit „grün6Iic^er (Empörung''

erfüllt ; Don einetn an6eren fagt er : ,,6er Spaf märe gera6e5u

langweilig 5U nennen, loenn nic^t ic " i) (£r läft uns

(£inbli(f in feine IDerfftätte tun, fü^rt uns in feine 3iblio«

tljef, in feine 2lrbeitsftube. €r gibt oor, Ceile aus 6em Cage»

hudi unter6rücft 3U traben, 6ie nic^t be6euten6 genug $ur Per«

öffentlic^ung »aren. Schlieflic^ gibt er uns nadj allen an6ern

3nterpretationen nod? fein Hefümee mit 6en IDorten: „3<^

geftel^, 6af es mic^ anman6elte, 6ie (ßefellfc^aft mit 6er

Para6ofie 3U erfc^recfen, 6er Selige ifabc mit feinen angebli» .

djen ©rillen übertjaupt rec^t gehabt." '^)

So wirb 6ie IHeinung 6es 2(utors etroas auf6ringlic^ in

6en Dor6ergrun6 geflellt, ein wenig 3U oiel für 6en guten

5. 3(7.

2) 5. 329.

ietl bogen, »ifdjets „2Iud} €tner", 10



U6

(ßefdjmacf, 6cnn bas Selbftlob fann öabci nic^t ganj per«

micöcn werben.

Die DeriPorrenljeU 6er Kompofttion fällt $um tEeil 6er

uns fc^on bekannten eigenartigen Komif Difc^ers 5ur Caft,

5um tEeil aber audj feiner geringen ^ä^igfeit 5ur <ßlie6erung

6er ZTTaffen un6 itjrer Vereinfachung, 6ie u)ir bei 6em Sdjrift»

ftcUer 6urcf^aus matjrneljmen fönnen. TXlandf^ Dinge werben

in mcljrfac^er lDic6erljoIung gefagt; 6er Cetjrer un6 Ke6ner,

6er er wax, mögen xhfn ba^n verleitet traben. f

(£s ift geroif ein 3^^tum, menn man, mie es 6a un6 6ort

gefcijel^en ift, eine fünftlidje Sudjt nadj ©riginalität für 6ie

fraufe ^norönung oerantwortlid? machen wiü. t>ifdjer mac^t

6ie Dinge an6ers mie 6ie an6ern ZHenfdjen, meil er fein

Du^en6menfdj fein fann. TXxdfis rväve für i^n unmöglidjer,

als ein Ceben nac^ 6er Sd^ablone un6 fo n?ig i^m ge^t es

feinem ^eI6en. 1

Sagen »ir nod}, 6af (ßoet^es IDerttjer 6ie XDalfl 6er jorm

beeinflußt Ijaben mag. ^ier »ie 6ort wivb 6as ZHanuffript

eines Perftorbcnen üon einem „Herausgeber" oeröffentlic^t un6

6urdj eigene €r3ätjlung nad) 6er 2lusfage na^efte^en6er er»

gän$t. Die 2tnnaljme einer Keifebefanntfd^aft als 2lusgangs»

punft 6er <£r3ätjlung ift befon6ers bei ^eyfe beliebt, 6er 6ann

6ie Beidjte über feelifdje Vorgänge, 6ic 3""^"^^3^¥u"3/ of*

auf Koften 6er IDal^rfdjeinlidjfeit, einem fdjnellgeroonnenen Per«

trauen üer6anfen läßt. XDenn Pifd^er 6iefe Klippe audj oer«

mie6en tjat, fo bleibt es immer nod? erftaunlid? genug, 6af

Gilbert ©nljart 6en Heifebefannten, 6en er nie tt)ie6ergefel?en

l?at, 5um PoIIftrecfer feines geiftigen Ceftamentes mad^t.



fragen mir uns nad? ber inneren (ßlicbcrung bes IDerfes,

öejfen l)anMung ftdj über einen Zeitraum Don 233a^ren erftrecft,

fo muffen »ir als Me bebeutenbften 2tbfc^nitte unterfc^eiöen :

\. Das Ciebesabenteuer in Horujegen mit feiner Perftricfung

in fc^n?ere Sdiulb.

2. Die Sutane 5urdj 6en Kampf fürs Daterlanö, burdj treue

Arbeit unb burc^ eine reine Ciebe.

3. Der Perluft öes 2lmtes ; ftatt beffen bie Betätigung als

Dichter mit wad^fenber Coslöfung von allem ^tbx^di^n.

^. Die enblic^e Überminbung bes 3dj unb ber Cob burdj eine

€at felbftlofen ZHitleibes.

3m gelben beftef^t bie innere (Entmicflung weniger in einer

IDanblung feiner 3^^^"/ ^i^ i^ (ßrunbe pom 2tnfang bis

5um Sc^Iuf biefelben bleiben, als in einer Verfeinerung bes

XDiüensmenfc^en. Der leibenfdjaftlic^e 2TIann, ber bie Ciebe

in ber gan3en ^eftigfeit bes Haturtriebes fc^ranfenlos geniest,

fül^nt feine lüilbljeit bur<^ ein reines 'iehen unb perebelt fte

im Spiegel ber Kunft.

Die brei italicnifc^en Heifen bebeuten €tappen in biefer

(Entmicflung. '^'

2(uf ber erften Xeife voxvft 3talien befreienb unb erweiternb.

XDenn au<^ ber norbifc^e ZHenfc^ in feiner ^eimat roieber in

fid) 3urücffinft, es bleibt bod^ ein 2lbglan5 pon ber Sonne

bes Sübens in feinem 3""^^" t^aften.

2luf ber 5ipeiten Heife wirb er ftdj felbft, „sum Bilbe":

Xiadt poIl3ogener, enbgültiger unb freimilliger tErennung pon

ber ^rau, bie er liebt, unb Pon ber Otigfeit, bie il?m teuer

voat, löft er fxdf von aller Selbftfuc^t los, um fic^ bem IDirfen

an bauernb IDertPoüem gan3 l^insugeben.

Die britte Heife bringt itjm bie Derfö^nung. Sein i.eben

unb fein Sd?icffal erfahren i^re Derflärung. (Er barf bie

Cinigung bes Paterlanbes erleben, bie geliebte ^rau por i^rem

Cobe nodf einmal mieberfe^en unb eines mutigen tEobes fterben.

Tlns bem tjeftig bege^renben 3^*^^"f^^" t?^* f^^ ^i"
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retner (ßeift erljoben, 6er ftdj als 6Ue6 in 6er Kette 6e5 (ßan5en

fül^It. 2trtur fagt in 6er pfa^I6orfgefdjic^te : „abfterben 6em

erften, frifdjen, luftigen, bunten Ceben, um auf5ufteljen als

(Calie^n, als Stratjlenftirn, als (ßeiftmenfdj un6 fo im Ceben

6as jn>eite Ceben 5U leben." *) I

IDenn man 6ie emfte (ßrö^e 6iefes Teiles betracfjtet un6

ftdj 6arein pertieft, 6ann füt^lt man es ganj, 6af ein Brudj

6urc^ 6as XDerf get)t, un6 6af man es eigentlich mit ^wei

i)erfdjie6enen Büctjern 5U tun Ijat, 6eren Perfdjmelsung in

eines alle an6eren Hacf^teile im (Befolge füljren mufte.

Der Gilbert €inl)art 6es erften Ceiles un6 6er Pfat^l6orf'

gefdjii^te ift eine edft fomifcf^e ^igur, 6ie eine an fid} berec^«

tigte 3^^^ i" ma^lofer Übertreibung 6arftellt un6 6a6urcl?

jum Cacben rei$t. Difdjer Ijat fid^ 6arin f a r i f i e r t un6 fid^

felbft jum (ßegenftan6 feines ^umors gemacht. j

<ßan5 an6er5 ftetjt es mit 6em 2(lbert (£inl?art 6es Cdge«

budjes, einem geiftig un6 ftttlid) auf 6er Qölje ftel^n6en ZHen«

fdjen, 6er fic^ immer tDie6er erinnern muf, 6a§ er eigentlich

ein Harr ift. 3" ^^"^ ^^t Pifcijer fidf felbft porträtiert,

iljm tjat er feine beften ®e6anfen, 6ie Dornel^mften Hefultate

feines Cebens gegeben un6 6effen geiftige (£ntu)ic!lung.

3d? mödjte 6as Cagebudj um feinen preis miffen; es

gel^ört geroif 3U 6en Sc^ä^en 6er 6eutfdjen Citeratur. Doc^

5n>ifdjen \hfm un6 6em närrifci^cn Ztlbert (£inl?art flafft ein

Hif, 6er 6urcf? 6ie fd^arffinnigften Bemüljungen Difd^ers nic^t

ausgefüllt u)er6en fonnte. IDenn er uns immer mie6er fagt

(befon6ers im „^u^ai^^') „Ztlbert (£inl^art foUe uns 6auern",

fo jeigt 6as 6od? 6eutlid? 6en 3rudj, Don 6em ic^ fprec^e.

IDenn uns jeman6 lei6 tut, fo fönnen mir 6oc^ nic^t me^c

über it^n lad^en, 2) un6 über 6en 3ornigen Heifen6en lachen

') 5. \8^.

2) Henri Bergson Ijcbt in ferner 2Ibt{an6Ian9 über bas Cadjen (Le

rire, Paris, Alcan) als eine ber tJorausfe^ungen für bos Komtfdje bas un-

beteiligte (6efÜl{I tjeroor (»rinsensibilite») S. ^.



mir von ganzem ^cr$en. Tln 6icfem Punfte t^at Mc Selbft«

ablöfung ©erfagt. Vx^dfet ftcrft in bciöen ZHenfc^en, 6te 6en

Reiben mad^cn, im (Einen ©erserrt, im 2ln6crcn treu getroffen.

Die beiöen ^luferungen biefes 3c^s ocrfdjipimmen i^m 5U

5em einen, ungeteilten 3<^ j «^ nimmt fidj gleicf? marm beiber

an, un6 ba fönnen mir naturgemäß ntd^t immer mit it?m

get^cn.

IDir I^ätten gerne unferen ©enuf ueröoppelt unb srpei per«

fc^iebene „Tlndf (Einer" werben feljen. Pas ift nun md)i mcljr

möglidj; aud^ fo moUen von uns, um ein ^oett^toort $u ©a«

riieren, freuen, ba% n?ir „einen folc^en Kerl" l^aben.

2. Ced?mf.

^aben mir 3ule^t geseigt, ba^ bie Kompofition ben 2lutor

5U fd^n>erfalligen unb mül^famen Beu^egungen genötigt fyxt, fo

ftnb bie ^njifc^enftationen oft fo rei3DoII, ba^ wxx uns auc^

ben Ummeg gerne gefallen laffen. 3" ^^^ ^ä^igfett 3U fd^auen

unb (ßefdjautes mit bem Strahl einer Blenblaterne 5U erleudjten,

ift Pifc^er geroif ein Didjter. .

Über bie Darfteilung ber ^auptperfonen traben mir bereits

gcfproc^en. 2lber mie meifter^aft ftnb Heine (Epifobenfiguren

ffi33iert! Der manbernbe pi^Yfifprofeffb^r ift fc^on in feiner

äufern (£rf^einung ein Kabinettftütf i). Die ganse S$ene, in

ber bann Gilbert (Einl^art burc^ feine tjaarfträubenben Cl^eorien

bem armen Schulmann bas Butterbrot „gleic^fam" auf bie

€rbe mirft, meldjes „natürlich" auf bie geftric^ene Seite fällt,

ift föpd).

Der unerträglid? gefc^mä^ige ©efdjäftsreifenbe unb ber

ftumme Stammgaft im XDirtsl^aus ^) finb prächtige IHoment'

aufnaljmen.

») 5. 23.
;

2) 5. 328.
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^eben tpir oon ben bemegt gcfdjauten unb lebensDoUen

S5enen 6te granbiofe €rfd}etnung Gilbert (Einwärts in 6er

Scf?öücncnfd?Iud?t Ijerpor,i) 5cn Kampf mit 6em IDifcnt^) un6

5ie Hauffsene in 6er PfaljI6orfgefc^idjte, ^) 6as erfte 2luftreten

(ßolbruns. t

^einfinnige Itaturfc^iföerungen begleiten ftimmungsDoU 6ie

fräftigften S$enen unb cerftärfen i^re IDirfung. Der mächtige

^intergrun6 6er fxd) butdf ^ßlf«" t^in6urdj$n)ängen6en, n)iI6«

auffcljäumen6en Heuf geB^ört 5U 6em Der$tDeif[ungsausbruc^

(Eintjarts am <5ottt^ar6, roie 6ie aufgeregten tDellen 6es trin6'

fees 5U (5oI6run.

Das l?erannal?en6e Unipetter, pom ßölfn tjerbeigefül^rt, ift

fein beobad^tet un6 ftimmungsooll u)ie6ergegeben : „€ine. eigen«

tümlid^e Unrul^e fd^ien im See ftd? 5U rüljren, 6er 6oc^ faum

oon einem IDin6t^aucfj betpegt mur6e ; fleine IDellen t^oben fic^

6a un6 6ort, als brennte ein ^euer unter 6em grofen Beeten

un6 6as IDaffer fäme ins Kod^en; 6as ge6ämpfte Haufdjen

mufte xdi mit 6em Kniftern einer leis anu?ad)fen6en ^euers»

brunft pergleid^en. Seltfam bli^te 6a un6 6ort ein fdjarfer Cidjt«

ftreifen aus 6em IDafferfpiegel auf, wie ein 5orniger Blicf aus

einem 2luge fdjie^t. (£s wav etwas ©eljeimnisoolles, 6umpf

Per^üütes rings um^er, roieujol^l alle beftimmten 2ln5eid?en

natjen Unmetters fetjiten."*)

IDie tief gefül^It ift 6ie troftlofe Sdjmermut, in 6en wenigen
it

XDorten : „Über müfte ^odjebenen, to6eseinfam. 0ft t?ungern6

fortgefdjieppt, bis ein ärmlicher Säter mid) aufnat^m. <£in

Sc^neel?ul?n Rattert auf, ein ^udjs fd^Ieic^t, feine ZTTenfdjenfeele.

2tn Bergfeen fc^tt)erträumen6."^) I

Dann fin6et fxdi audtf weniger gut (Sefdjautes. tDie Sil=

Ijoutten I?uf(^en 6ie Süchtigeren ©eftalten eines (£rif, ZTtac

1) S. 52.

«) 2-^^ ff.

*) 5. 28.

&) 5. 377.



Cormon, Dyting an uns Dorüber, o^ne 5af es bem Dichter

gelungen wäve, t^nen mit ein paar fräftigen Strichen perfön«

li^es Ceben 5U geben. Die Sd^ilberung oon Horipegen wirb

nxdit an^diaulxdi, tro^ all 6er fleinen Kunftgriffe, 6ie 6aran

geioenbet merben. Die ^vage, wk Difc^er 3U 6iefer Befc^reibung

eines Canbes gefommen ift, baf er felbft nic^t gefannt unb

mdit bereift ^at, fönnte intereffant fein. (Es ift mir gelungen,

bie Quelle 5U finben, aus ber er gefc^öpft l^at; es ift — bas

nornjegifc^e Heifetjanbbuc^ bes bekannten ^iftortfers X^nqo at

Hielf en.i) offenbar ift ber Did^ter— unb er Derfä^rt babei gan5

als lUenfd? bes ^9. 3ö^^^u"^ß^t5 — an biefen „Baebecfer''

t^erangetreten unb \^ai it^n ftubiert, als ob er felbft eine mel?r=

n)öd)entlidje Heife beabfic^tige. Hac^bem ber pian feftgefteüt ujar,

^at er bann ben „fleingebru(Jten" Ceyt, bas etl^nologifc^e, I^ifto=

rifc^e, naturbefd^reibenbe ZHaterial 3ur Belebung feiner Dar=

ftellung pertoenbet unb perfud^t, auf biefem XDege Cofalfarbe $u

er5ielen. (Einige Beifpielc mögen genügen. Bergen mirb als ®e=

burtsort ©olbruns genannt unb teiln?eife 5um Sc^aupla^ ber

^anblung gemault. Das Heifel^anbbucf) berichtet oon ber alten

beutfijen Pergangentjeit biefes befeftigten ^afens, ben ^ol3t^äufem,

ben eigentümlid^en Stuben aus ben Reiten ber ^anfa, bem Hegen«

reidjtum, bem lebtjaften Temperament ber Ben)ot?ner, bie befon«

beren Sinn für l^eitere ©efeUigfeit I^aben unb fpric^t pon ben

2tlmenningen, grünen Plänen, meiere ber ©egenb einen eigen*

tümlidjen (Etjarafter geben.^) Selben mir nun, mie Pifdjer biefe

Dinge bringt. „Bergen. 2tlter Konigsfi^; je^t ftiü tro^ ^anbels«

perfel^r. (Eingemietet in einer „Stube" ber alten ^anfefaufleute.

(ßetdfelt, beljaglic^. Deutfd^e (Erinnerungen. Cüc^tige alte Stabt
;

ff«

bürgerlid?, angenehm pt^ilifteriös ; ^ol3^äufer mit weifer (DU

färbe angeftrid^en ; 2tlmenbingsplä^e, 5um Ceil an$iet^enb lang«

*) Utelfcn , l?.; Horroegen, Sc^ioeben unb DänemarP tn ITleyers Keife-

hndfcxn. 2lnlä§lt(^ bes am 2.inär3 \9\6 erfolgten 21blebens bes nattesn 2Id;t5tg<

iätjrtgen fdjretbt bie „Heue^ürc^er Rettung" es fei „burdj fein berüt|mtes Heife-

tjanbbnt^ fürZlorioegen audj in2)eutf(^Ianb njotjIbePannt geworben. " (tir. 57 nJ)

*) <£benba 5. 25*^ f.
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»eilig mit(0ras betcad^fen. ^eftung barübcr, Ijoc^ auf bcn maftcn«

reichen ^afcn Ijerabfc^aucnb . . . €s regnet ciel, mir je^t re<^t."i)

Der 0rt für (£infyirts erftc näd^tlidje Begegnung mit

<ßoI6run nnrö am ©pftl^uffof getDäl)It, „einem fleinen aber

malerifd^cn IDafferfall, unter 6em man entlang gelten fann,

ol^ne na^ 5U »erben".*)

Diefe fleinen 3eifpiele genügen wol)l, um 6ie UTetljobe

unferes Dichters $u fennseid^nen. ^Is 2tufpu^ »erben tofah

ansbxüde oermenbet »ie Sfybsfuifv, Stolfjären, Säter u. a. über

bie mir aucfj in unferm ^anbbud? 2iuffI5rung fuc^en fönnen.^)

^ur Belebung foUen mytljologifc^en Heminis$en5en aus ber

norbifc^en <5ötterfage bienen, bie teils ber ^rit^joffage teils

ber ^bba entnommen ftnb, jeboc^ itjren ^wed nidjt erreichen,

inbem fie bie ^orm ber (£r5äEjIung eljer belaften als erleichtern.

<£in anberes ZITal »irb bas „(Db^' I^ereinge3ogen unb beffen

€ntbecfer Don Heidjenbad? babei ermäljnt.*) (£s tjanbelt

fid? um eine eigentümlidje Cidjtausftra^Iung bes ZHeufd^en, eine

Tlvt Selbftleudjten, »elc^es Don Senfttioen im DunMn »a^r<

genommen »erben foll. Die IDiffenfc^aft letjnt bie Cljeorie

Ijeute nodj ah, »äljrenb bie 0ffuItiften fie als er»iefen betradjten

unb fid? für bie angeblid? bamit oerbunbenen magnetifdjen

IDirfungen befonbers intereffieren. Bei Pifdjer »irb bas 0b
nur 5U einer grotesf«fomifc^en JDirfung Der»enbet. (£s follen

nämlidj »äljrenb eines Katarrtjes pon bem Betroffenen »er«

ftärfte obpofitire (Emanationen ausgeljen, »obei „ftof»eife Cidjt«

flumpen'^ bem IHunbc entfaljren, es an flammen unb Hauc^

nidjt feljlt unb bie ©lieber „unförmlich" unb größer »atjrge*

nommen »erben als fie finb.*) 2tus biefer Crfdjeinung läf

t

1) 5. 367.

2) Hielfen, 5. Zö'*.

3) 5. 26.

*) Kcidjcnbadj, Karl ^rlj. o.: „Der fenfittoe IHenfäf nnb fein

Pettialien 3ttm (Dbe." (Stuttgart nnb Snbtngen \Q5'^). 3m „21ndr (Einer"

5. 317 f.

6) Heit^cnbad?, II. S. &\, nnb I. 5. VIII.



Pifc^er eine ^euerpanif in einem (Eifenbat^nsug entfielen. Was
xlfn an Heic^enbad^ audf (ympatt/ifd? berührt Ijaben mag, ift

beffen Uber5eu9un9, 6af bie fenfitioen (Erfc^einungen nic^t auf

fc^tüac^er, fonbern auf „gefteigerter, erl^ö^ter, ftärfcrer Heroen«

tätigfeit'' beru^n — eine 2tnftdjt, Me l?ifd?er gern für ftc^

unb feinen gelben geltenb machte.

IDenn uns biefe Scf^merfrad^t an (ßelel^rfamfeit überflüfftg

porfommt, fo muffen ujir nur an'^ean Paul benfen, um fie

ungemein mafpoU 3U finben. Die griec^ifc^en ober lateinifdjen

^itate finb nid^t fetjr ^af^ilxeidf, ber griec^ifc^e Brief ©olbruns

n?irb in beutfc^er Überfe^ung gebracht : er perujenbct nebenbei

bemerft, biefelbe fapp^ifdje 0be, bie ®rinpar3er in feine

„Sapptjo" eingedockten l)at

3" Perugia erwachen in bem Dichter (Erinnerungen an

bie alten ©ewaltljerrfc^er aus bem ^aufe ber Baglioui;!) »enn

man aber feinen Burrfljarbt nid^t gut im Kopfe t^at,*) fo

n)ei^ man nid^t red^t, was man bamit anfangen foll.

®b überijaupt bie 3e3eid^nung als Cagebudj 5utrifft, »0
feinerlei c^ronologifd^ Seit^enfolge por^anben ift, ja wo burdj«

aus auf Zeitangabe per$idjtet mirb ? (Es ujäre pielleid^t ridjtiger

pon 2lp^orismen 3U fpredjen. '^cb^nfaUs fann biefer Ceil fel^r

gut für fidf beftet^en. (Er eignet ftdj befonbers 3U bem, was

bie ^ran3ofen als «livre de chevet» be3eic^nen, ein 3ud^, in

bem man eine XDeile lieft unb bas man bann mcgiegt, um
ben ©ebanfenfaben »eiter 3U fpinnen. Tlndf t)ier ift bie Heitren«

folge forgfältig überlegt unb bie ©ebanfen ftnb ausgewäljlt,

bamit fie il^ren 2lutor möglic^ft aUfeitig fenn3eic^nen. ^at

fidj Pif^er felbft bas Urteil „3U piel tTagebuc^" gefproc^en,

unb muf man it^m fünftlerifdj rec^t geben, fo möchte man
menfd^Iidj boc^ nidjts bapon entbet^ren.

Die pt^ilofopl^ifdjen (Eyfurfe finb oft lang,- aber fo geiftrei«^

unb anregenb, ba^ man iljnen xljt retarbierenbes (Element gar

2) Knitar ber Henatffance in ^toHen (Bafel \86o) S. 27 ff.



.

.( '

nidjt anred^net. ^n tljnen sattle idf audf 5ie Dielen feinen

3eobacI^tungen über 6te ^unbe, 6te gera6e5U einen Beitrag

3ur epaften Cierpfydjologie bieten.

Somie es fxdf um 6ie ^üt^rung 6er ^abel tjanbelt, ipirö

5er Didjter ungefc^icft. €r greift 3U eigentümlidjen Hilfsmitteln.

XDir traben an einigen Stellen Ijierauf aufmerffam gemad^t.

Die 2lrt unb U)eife, toie (£int^art in 3*^^^^" ^i« fdjipere (Er«

franfung Coröelias erfätjrt, ift audj ein öerartiger ^all. €in

fremöer ^err, 6en er von ungefäljr in Heapel trifft, muf ein

Bruber (£rifs fein unb iljm er5äf^Ien, ba^ feine Sdjroägerin

fterbenb in 2lffifi liegt.

Dunfel mirb bie (grsät^lung,^ wo es fid? um bie IDat^nftnnstat

<£inl?arts t^anbelt. Tlixs bem ^aufe (ßolbruns eilt eine männliche

(ßeftalt, bie Don (£inl)art nadf fur5em Hingen ins IDaffer ge=

brängt wx^b unb fidj burc^ 5d?u?immen rettet. IDie bann im

^iebertraum' <£intjart bie S$ene nodjmals burdjiebt, ruft er:

„Küt?! bid?, 3efuitl" IDer ift bas? IPir t?ätten sunäc^ft an

2trnt?elm gebadet, ben ber Did^ter roegen feiner fatt^olifierenben

Cenbenj leidjt fo nennen fönnte ; £. ZH ü 1 1 n e r erfennt barin

einen roirflidjen 3^fuit^"/ ^^^ wegen eines profelytifc^en Per«

fucfees an ®oIbrun unb Zlrnljelm ganj Dorübergetjenb ermäljnt

tDorben »ar. i

Die furdjtbare Cat felbft ift pielleidjt Dorroiegenb Ungefdjicf

in ber ^ü^^ung ber ^anblung.i) Hic^ts fdjeint mir bies met^r

$u beftätigen, als beren ZHotiDierung burd? Difc^er, menn er

bas Durdjbol^ren ber Ceidje als lange überlegt be3eid?net unb

^) €tne etgentümlidpe 2Ja§ecun9 in (£tnt;arts Sagebuc^ möd^te id;

aixdi mit bicfer Sc^aaertat in gufammcnljang bringen. „€s fdflummert

in Zubern ein mSglidjcr Hlorber. Wenn ab unb 3a ber Satangcbanfc in

mir auffc^o§, einen rechten f^auptfdjurfcn ab3umurffen, I{ob' id? midf ab-

balb barüber ertappt, ba% im felben llloment ein Befinnen eintrat: tpie

es Derbergen, um bem Sdjafott 3U cntgctjen ?" (5. tkH^). Könnte bies nidjt

ein £idjt auf bie ^Jütfrung ber ^anblung tocrfen, tnbem bie ^Jrage fit^ für

ben Did^ter fo fteUt: IPie meinen Ieibenf(^aftlid;en £^elben eine Had^etat

beget^en laffen, otjne ttjn bem Sdjafott 3a fiberanttoortcn ?



auf bin Craum am Sd^Iuf oermeift : „bas entfe^Uc^e ZTTal

auf 5er Stirn 6es (ßctfterwetbs t^ätte idf ntc^t gefyiht ol?ne

jenes arge XRotip; möc^teft Du es entbehren? 2luc^ öas

(ßrofe ift erlaubt, wenn es 6em ftttltc^en Schauer öient."*)

Dtfc^er ^at auf 6en ^raum grofen IDert gelegt. Unb er

ift geojif fc^ön unb poetifd?. 2lber \^m 6en ©ang 6er ^an6=

lung in i^ren roic^tigften ZHomenten 5u unterwerfen, mar bodtf

ujol^l te<^nifc^ ungefc^icft. 2tudj 6er ZHangel einer Kapiteltcilung

wirft fd^werfällig. ITIan üermift 6ie wo^Ituenöen Hul^epunftc,

6ie innerl^alb 6er natürlichen ©Iie6erung 6er Qan6Iung üblic^ fin6.

5rie6ridj Spiell^agen, 6er oirtuofe Cec^nifer t^at geaufert:

6as 3uc^ fei mit „ftumpfen IDerf5eugen" gearbeitet un6 man
merfe 6en ZTtangel an Übung. (£s wäre melleic^t richtiger

gewefen, oon all3u fd^arfen IDerf3eugen 3u fpred^en, 6ie ja

befanntUd^ leidet 6en Dienft perfagen.

®ewif liegt in 6er ^orm eine Sc^wdc^e 6e5 Budjes, fowie

6er 3nl?alt feine Stärfe ift.

3. 5prad?e unb Stil.

Pifc^er war ein IHeifter 6er Spradje ; 6arüber ^errfc^t nur

eine ZHcinung. (£r l^atk iljre feinften IDirfungen belaufest,

geprüft, analytifdj serlegt. 3m l^eimifdjen Pialefte wur$eln6,

aus feinen Ciefen fcf?öpfen6, oerftan6 er itjren mufifalifc^en

un6 malerifdjen IDert. (Etymologien un6 lofale n)ortbil6ungen

erregten immer fein Iei6enfc^aftlic^es ^ntete^i. <£s reiste it^n

oft, felbft tDorte 3U formen un6 6ie „naupengel^euerlic^e (ße»

fdjic^tsflitterung" ^ifdjarts war eine Ijumoriftifc^e HeubiI6ung

fo red^t nadi feinem (5efc^macf, wie er fxdtf offenbar audj

6urd? Sprac^fünftler wie ßi^diati un6 H a b e I a i s bewuft an=

1) 33ttefe Dtfdjers an 2lncrba(^. Doffif(^e Rettung, 29. 3nm ^90?.

ätjnitdj ängert ftdj Difdjcr in einem Brief an H. IDeltrtc^, 23. Zloocmber

^878. 2tag. §tg.
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regen lief. Der Hetd^tum 5er »on tljm pcrtr>enbeten tOörter

ift auferorbentUdj grof . €r Ijäuft 6te Derben ^ber b\e ^px*

ttjeta, unb jebes bringt 6od) ein fleintoenig oeränöerten Sinn

Ijinsu. ^. B. „3d? fct^of auf un6 fort, 5ermartert, 3erfd^un5en,

3erfe^t, serfägt, serrteben, 3er6rofdjen, serroirbelt, scrrafpelt in

allen HerPen fam idf nadj ^aufe." ') IPenn man glauben

mödjte, 6af je^t Pifdjers „3er"=lDorte erfdjöpt ftnb, fo mürbe

man feljl ge^n. 2ln anberer Stelle wirb er „lebenbig ma«

3eriert, 3erftod^en, 3erti^elt, 3ernagt, 3erfri^It, 3erbröfelt, 3er»

ftäubt". 2) ^um Sijluf getjt es aüerbings fdjon etn>as mühf*

famer portt)ärts.

Der Katarri? gibt roieberl^olt <0eIegent^it 3U mannigfal«

tigen ßäufungen mit rDortmalenber IDirfung: „bas fi^Iige,

prirfeinbc, billige, fra^nbe, tri^Iige Übel" whb er in bcr 0be

genannt. €s ift feljr »at^rfd^inlidj unb ift fcljon pon ber

Kritif Ijerporgeljoben morben, ba^ Pifdjer bic <ße«)oljnl^it 3U

IDortljäufungen als Hebner angenommen t^at. Der freifpre«

djenbe Dortragenbe t^at im 5lugenblitf nid^t bie IHöglic^feit,

bas ridjtige IDort 3U fuc^en. (Er muf neljmen, »as er ge»

rabc finbct, unb ergän3t ober perftärft ben 2(usbrucf burdj

ein 3tt)eites unb brittes IDort, n?oburdj feine Hebe nur leben«

biger mirft. I

IHitunter gefdjieljt es bann audj, ba^ fein Hebnertalent

ben Didjter 3U rt^etorifd^en 2lu5fül?rungen l^inreift, vme 3. 3.

in ber Cagebudjeintragung über ben großen Hegenbogen am
Haudjfalle : „Du brennft auf Dampffäulen aus Sc^auertiefen,

3itterft an fdjmar3en ^elsroänben, fd^illerft über ^obesgrauen

ftrat^Ie, Craumbilb, ftreue Sd^immerfarben, male Selig«

feit über ben 2tbgrunb!"3)
j

1) s. ^70. 1 ;
^

2) 5. ^7g^ 8e3tel}nnden 3ur Homantif ftnb unoerfennbar: „So ^l^rt,

Dcmc^mt crjiount, crflarrt, ocrfieint — nnb 3tttcrt, flogt, fdjlnd?3t, Hix\d)t,

Ijenlt unb weint" tjet^t es bei Cterf: „£eben nnb Coten bcs fletnen

(Eljornos, genannt Danmdjen. Die 23eifptele liegen jidj Ijanfen.

9) 5. 36^
I
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Soldje Stellen jtnb ^lusna^men ; meift verfügt 6er Tlutot

über foptel toaljre (£mpfin6ung, 6af feine glü^nöe Sptadfe nur

edjtes pattjos 5um TXusbtixd bringt. Ztudj ift 5as (Erhabene bxdft

neben 6em Komifijen Pifc^ers eigentlidjftes Clement, wälfvenb

bas dnfadf Sdjöne, Unmutige, Cieblidje itjm perfd^Ioffen bleibt.

Darum fonnte 6ie ©eftalt Coröeliens nidjt gelingen. 3"^ fprad^»

lidjen ^us6ru(f fann man eine ät^nlic^e Beobachtung machen.

Iln3äl)ttge Beifpiele bes großen patt^s laffen ftdj aufmeifen;

fein ^orn ift in Dielen ^düen nii^ts anberes, als Patljos

;

6enn 6ie Ceibenfd^aft für bas ©ute ifai i^n geroecft. Sä^e

n>ie : „Sc^tDinbellos ftet^t bas ftol3e U)eib unb fc^aut, unb iljr

2tuge leudjtet" *) ober : „Pergif nic^t, Seele, Hom »ar bie

(ßefdjid^te, Hom war bie IDeltl ^örft Du ben n>unberbaren

Klang in ben Cüften? Stimmen ber alten Cage, Klagelaut

perfunfener ®ötter." 2) _ __ traben bei aller ZTärme

audi nodf ben Por5ug größter <£infadjl^it. 2lber bie ganse

Sfala ber Ceibenfc^aft ift feiner Sprad^e geläufig unb bas

Cagebuc^ g|bt Ijieju bie tpillfommenfte ^orm. (Er nimmt ftdj

jebe ^rei^eit. Seitenlang bewegt er fxdf in blof eUiptifd^en

Sä^en ; eine (Eintragung beftel)t aus einem blofen : „Pfui"

;

fur5e, fnappe Sä^e, wie in atemlofer ^aft t^eroorgeftofen

;

ausgerufene IDorte, bie wie ©ebete roirfen, angftDoU per5tt>ei'

feite fragen n>edjfeln mit fc^ön gebauten Perioben, bie fd^on

in itjrer mufifalifc^en IDirfung Hulje ausftrömen. ^)

(Er perfte^t es, bas Cempo buxdf bie VOaifi ber IDorte 5U

perminbern, wie 3. B., wenn er pon bem „ernfttjaften, ge=

rut^igen, genätjrigen, ftillen Hinb" fpridjt. 4)

5. 360.

^ S. 439.

') f/3« wne ^eucrfeele foUtc man bltden, es foUte ettoas 2Itmenbe3,

ja Sc^nanbenbes nnb tpieber Stoifenbes, ft^metgenb 2Iaffeuf5en6es in btefen

Blättern leben, etwas Ptbrierenbes, ein ooUer unb mieber ftebert^aft unter*

broc^ener Pnlsfc^Iag" (5. 379, §ufa^) fagt Dtfc^er in feiner Selbjlftitif.

*)5. 96.
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Bei rpenigen anbcrn Sd^riftfteüern bcftätigt ftdj 6cr £a^:

«Le style, c'est rhomme», fo burd^aus. Ptfdjers r>oIIc Sinn«

lidjfeit, feine Kraft, feinen ZHut, feine Ceiöenfdjaft, feine <S,\)V'-

lic^feit un6 feine (Srobljeit finöet man in feinem Stil toieöer.

Die (Energie 6es 2lus6rucfes ift bas burdjaus C^arafte«

riftifdje ; es fann Pifdjer leidjt miöerfaljren, 6af er aus Kraft«

überfd^uf ein 5U ftarfes tPort tpäl^It — niemals 6as (ßegenteil.

IDenn er beim 2lnlaf 6es ^erbred^ens eines iröenen (ßefäfes

Don einem „gellenben 5(^üttern" fpridjt, i)
fo ift 6as tDort

bem mirflidjen ©eräufd? nidjt met)r entfpredjenö unb geljt

iDeit barüber tjinaus, 3" ^^^ €r$äljlung toerben IDorte toie

:

anpacfen, raufen, feftpappen peripenbet; roilb, I^eftig, ipüten,

5utfen, Hucf ftnb Cieblingsworte. (£in ausgefproc^ener Healismus

ber Sprad^e mar bem ^umoriften eigen. Unb bod? ift es fieser,

ba^ feine Spradje ni^t feine perfonen djarafteriftert, fonbern

iljn felbft, btn Didjter. Die ©eftalten bes Homanes fpred^en

alle gleidj. ^m auffallenbften ift bies bei ©olbrun, melc^er

Deutungen ber norbifdjen Ztrytt^en in ben ZHunb gelegt werben,

aber fein IDort, melc^es eine ^rau itjres Sd^Iages in IDirflidj«

feit fagen roürbe. Bei foldjen (Belegen l^eiten empftnbet man
ben ZTTangel an Zlnmut unb Ceidjtigfeit am fc^mer5lid}ften.

3n ben tTropen fontrafticrt Pifd^ers ZHaf unb HIartjeit

porteilt^aft mit ben geljäuften unb nic^t immer treffenben 3il«

bem eines 3ean Paul. Difc^r ift nie fonüentionell ; er oer«

allgemeinert nidjt, er fpe3ifi5iert. €in fdjarfes 2tug<> üergleidjt

er nidjt etn>a mit einem Ztblerauge, fonbern mit einer „feft«

greifenben ^anb", bie (Eampagna bei Kom mit einem ,,2Tteer

pon (£rbe",2) ben plö^Iic^ auf5U(fenben ©ebanfen mit einem

„langen, bünnen Doldj, ber buxdf bie Seele fätjrt". ^)

Prin5ipieü üermeibet er ^rembojörter. 3" ^^^ pfa^Iborf«

gcfd)id?te ridjtet fid^ fein Spott gegen biefe Porliebe feiner Canbs«

')S.



\59

Icute. <£r fe^t Knetung für llTaffagc, Spetfcjcttcl für ZHenu,

3rü^e für Sauce, Htppc^en für Koteicttc. ^S^

ilm ftärfftcn arbeitet 6te pl^antafte 6es Dichters, n>cnn es

fxdi um l^itere Porftellungen tjanbelt. Seine tjumoriftifc^e

Begabung ift auferorbentlid? reic^. Pon 6er bloßen Poffe

bis 5um feinen ^umor un6 öer fc^arfen Satire ftetjt itjm 6ie

Sfala öes Komifdjen 5U ©ebote. Sein eigentlidjes Clement

aber ift 6er ^umor un6 fein liebftes Kin6 6er naioe Spaf

,

6as Burlesfe, rein Poffen^afte, in allen Steigerungen bis 3um

Unftnn. i)

^ier ift 6er Punft, »0 man Pifc^cr nic^t immer folgen

fann, meil 6ie ©ren3e 6e5 noc^ 3um Cac^en Hei3en6en nidjt

für alle ZHenfc^en 6iefelbe ift. Difc^er ^at oft geflagt, 6af

6er Sinn für 6as blof naip Komifc^e in unferer ^eit faft

ausgeftorben fei. Der 2lnrei3 6er närrifdjen Porftellung t)at

itjn je6enfans mitunter 3U Überfd^reitungen un6 oft 3U fdjmer

erträglidjen Cängen oerleitet. 2tn6ererfeits u>ir6 er iljm 3ur

Quelle 6er Iiebensn)ür6igften l^eiteren IPirfungen.

Das Cierballet in 6er Pfa^I6orfgefc^ic^te, 6ie un3ä^Iigen

Stür3e feiner Perfonen 3U Can6 un6 befon6ers ins IDaffer,

6as Übereinan6erpur3eln 6er ZHenfc^en un6 ®egenftän6c, 6ie

grofe prügelf3ene, 6ie Unfäljigfeit 6es 71. €, feiner Ca(^Iuft 3U

tt>i6erftcf^cn, all 6ie Kombinationen, 6ie 6em tü(fifc^en (Dbjeft

als ZHöglid^feiten unterfc^oben tt>er6en, fönnen 6er Situations=

!omi! 3U5e3äf^It n3er6en, 6eren (5enuf Kin6er un6 naipe

Zrtenfd^en befon6ers 3ugänglic^ fin6.

Tiudf 6ie 3prad?e ift i^m Quelle 6es ^umors. Das IDort

felbft'tt)ir6 3ur fomifc^en IPirfung ^erange3ogen, befon6ers in

^) „nTein (ßef^macf tji ber 3tt)ecfIofe, ber närrtfc^e, bcr noturfafttgc

IDt^, ber fc^Ied?te, mtnn man wiü", fagt Pifdjcr in „Pro bomo' (Krtt.

<&. Uent ^(olge, ^. f^eft) nnb Tllbevt (Einttart fdjreibt im Cagebud; : „f^abe

nebentjer Iciber meinen bcfonbcrcn Spaß am 2{bfnrben. (Eigentfimlit^cr

Sd^aner über bcn Bndcl tjcruntcr, fi^Iiges IDel}» unb IPotjItun, (ßänfctjaot*

ret3. Was nidjt (Sänfetjant madjt, ift nodj nit^t redjt abfnrb." (5. '^93.)
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6en Hamen oöer in 5roUigen Btlbungen. Dem etn>as an»

getrunfenen Daters Zllpins Dermirren ^c^ 6ie IDorte „wermute"

o6er „mutmafe" un6 „Bud)smafer", bte er in einem Sa% per«

einigen foU, in „Perbudjsmaferung, Dermasmutbuc^ferung,

Budjsuermutmaferung, HTutDerbud^smaferung, ZlTafnerbuc^s«

muterung". i)
I

06er 6er Didjter biI6et unen6lic^ lange <£ompofita wie:

„Xno6ejournaI « ZHonatrettid^geftd^t", „Urnjeltfdjlammtüurm",

v^irnftocffd)nupp" ; 6roIIige IDorte toie: „tDarmfaltlaufütjl",

„Hormaltjufter" o6er 6ie „Seinerei", 6ie „€yiftiererei"2). 3"
feinen Perfen ersielt er 6ie fomifc^c XDirfung oft 6urd^ über»

rafc^en6e Heime, 5. 3. : „Hol^rmolc^" un6 „^orn6olcI?", mit«

unter auc^ 6urc^ einen unertoarteten profaeinfall. 3) Daran

fdjiiefen fidj IDortfpiele roie „^vadd^uQ" 06er „Hetter Hettiij"

un6 äljnlid^es.
1

€r meift 6en Derfd^ie6enen ZlTetren je nadj it?rem getragenen

06er leidjteren (ßang eine entfpredjen6e HoUe in 6en TlmtS'

fd^reiben un6 (ßeric^tsfi^ungen an, fo 6af 5. 3 6er Staats«

anmalt in „jentnerfdjmeren , fursen Stabreimen"" 6ie Der«

urteilung eines Znör6ers beantragt.*)

^u 6en Seltentjeiten geljört bei Difdjer 6er beifen6e VOil^,

wk it?n 5. 3. ^eine liebt un6 mit fo piel Ceidjtigfeit un6

(ßrajie 5U umgeben mei^l. IDenn Dif^er fein Strafgeridjt

^) 5. lou Wex jtdj überseugen totü, tote fd?ön Dtft^er bas IPefcn

bzx Derfprec^ung aufgefaßt t^at, fonfnittere über bte ^rage ber Kontamt'

nattonsbtibuttgen : IlTcrtngcr, H. „Derfpret^en unb Dcdefcn" ^908.

^) ät{ttlt(^e t{utttort{itf(^e Btlbungett fittbett [xdf bei 2I(iftopI)attes,

;Jtfdfart, piaten. Das Wovt „XtovmaH^ni^ex" getft immer metjr in

ben täglichen Sprachgebrauch über, oät^renb Dtfd^ers „Cücfe bes ^bjeftes"

unb bte IPenbung „Pas nToraltfc^e oerftet^t flc^ immer von felbj)" gan5

allgemein angetnenbet werben, auci; von £euten, bte ben „^uc^ ^tner*

niemals 3U (Sefic^t befommen tjaben. Sie ipcrben oon Sü ermann unter

feinen „(Scflügcltert IPorten* angefutfrt.

3) Segtnn bes Hymnus 5. 2{^ „Htcmanb foll bte Hafe rümpfen".

*) 5. 507.
i
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übt, fo bcMent er ftc^ 6er 3ronte o6er 6er Satire, le^teres

gan$ befon6ers in 6er PfatjI6orfgefc^ic^te. Der 2tna(^ronismu5

6icnt it?m tjier 5ur fomif(^en IDirfung in 6er üermengung

mo6emer 5uftan6e mit 6er primitioen Kultur eines jungen

Dolfes. Die (ßeftalt (£int?arts felbft ift 6er ^leifc^ getPor6ene

^umor. (£r ift 6er Cummelpla^ 6er (ßegenfä^e, 6ie i^n

be6ingen.

^eine IDirfungen tDer6en fo er5ielt. Die 5trafa!te gegen

6as 0bjeft gel^oren ^iertjer. 3n6em 6er StrafnoIIftrecfer 6ie

augenfc^einlic^e ^loecfmäfigfeit fo I?aarfträuben6 oerH^t, wxtb

er 5um Kepräfentanten einer t^öljeren n)eItor6nung un6 gleich«

5citig furdjtbar närrifc^; fc^Iieflic^ lei6et bodf nur er felbft

unter 6er 3ertretenen Brille. IDenn er 6ann inmitten feines

größten ©fers 5U 6em (£intreten6en fagt: „ZHein ^err, Sie

fütjrt ein BiI6ungsbe6ürfnis I^ier^erein", i) fo erljebt er fic^ für

6iefen 2lugenbIi(J über feine Ztarrljeit, meil er imftan6e ift, in

feinem ^ornesausbruc^ inne$uljalten. Die ^dlfte feiner IDut

entfpringt immer feinem freien IDillen.

Pifc^er fie^t 6ie ZTtenfc^en un6 Dinge oon oben. Der

^umorift muf 6as Detail 6es Cebens be^errfd^en, 6a ein gut

Ceil feiner IDirfung auf 6em liebevollen (Eingeben in 6a5

Kleine beruht. IDie originell un6 fein beobachtet ift 6ie 3e«

merfung : „fie fielet aus, als ^atte fie eine fd^öne Sc^u)efter"*)

06er jene an6ere, 2tlpin betreffen6, 6er fi<^ mit feinem fd^Ied^ten

(5en?iffen auf fein Cager begibt, „6as nur je^t fein ^ell met^r

mar, fon6crn ein 2tmeifen^aufen''. 3) tDie luftig ironifiert fii^

Gilbert (£inl?art in feinem Craum, in 6em i^m feine — blof

geträumte — ^rau oorfd^Iägt, er folle, ^tatt Knöpfen, 5(^rauben

un6 Schraubenmutter an feinem Hocfe- tragen un6 6iefe 6ann

3ur Übung feiner (5e6uI6 mit 6em 6a5uge^örigen 3nftrument

») 5. {5.

2) 5. 58.

») 5. \^a,

^eilbogen, Difdjets „Jlndj €inet". 11
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Öffnen un6 (djiiefen. *) Daf es ol^ne Übertreibung nxdft ab'

geljt, ift felbftDerftänMid?.
,

<£Ije iDtr Mefes Kapitel abfc^Iiefen, tpollen nnr nocfj Me

jatjireid} eingeftreuten (ßebidjte mit einigen IDorten berütjren.

(£s fin6 Ijümoriftifd^e, ptjilofopljifc^e, lyrifc^e Stücfe. Die

^Y"i"«"/ n>eldje 6er närrifdjen Heligion 6er pfaljIben>oljner

gett)i6met «)er6en, tjaben n?ir befprod^en. (£in feines (ße6id?t

perfaft 6er Herausgeber angefid)ts eines KartoffeIfeI6es, 6as

auf 6em Hücfen eines mädjtigen ^elsblocfes mäc^ft.^)

(£r gibt albert (Einljart 6abei eine fleine £e^re. U)enn

6iefer als ^els 5anft:

„itebcr Staub unb Splitter wetben,

Sräg als £et{m am 3oben liegen,

2IIs fo fdjmätilidjen 8efdja)erben

fanget midj als Dienjtmann fügen 1"

fo antwortet it^m 6er Dichter:

„ZHugt bidj gar fo feljr nidjt fc^fimen,
j

niu^t bidi, bider (Ero^fopf, eben
j

2Iudj bem Proftifdjen bequemen,
j

Pas ifi Cofnng je^t im £eben."3)

2lufer einem weiteren ©e6id?t, 6er fd^önen, ftimmungs«

DoUen 3aIIa6e Don ^errn 01af, ftn6 alle übrigen als Sdföp--

fungen Gilbert €inl?arts n)ie6ergegeben. (Eines 6aDon wxvb als

Umarbeitung aus einem mo6ernen Did)ter be5eid?net.

DDirflic^ tjat Difcfjcr ein Cie6 (öottfrie6 Kellers „Stille 6er

Xladii" *) erweitert, um es feinem ^wecf 6ienftbar $u machen.

Da 6er 3ar6e KuUur es porträgt, ift es im ©run6e ge«

nommen, feinem redjtmäfigen Eigentümer $urü(Jgegeben,

2) ©n^Jreunb Difdjers, (Dber^Ientnant K 10. IDoIff, erinnerte flc^

in <9efeUfc^aft Pifd^ers, anläglid; einer gemetnfamen ^(ngreife über ben

<5ottt)arb, 1(856, ben ^^elsblocf mit bem Karioffelacfer gefetten 3u traben

(inerfnr, 20. 3uni \908).

8) S. 73.
1

*) <gcbici|te (8-^6, S. 3^.
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bcffcn (Erlaubnis bct Dichter ftc^ portjer in einem Briefe form»

lic^ eingeholt I^atte. *) Die ^ufa^e Pifc^ers öienen öem reli»

giöfen ^voeä unb foUen aud? bie Zt^nung einer neuen Heligion

fc^ärfer ^rausarbeiten. 2) Doc^ tjat im gan$en bas (ßeöid^t

babei el^r perlorcn.

Dagegen ftn6 unter feinen eigenen Ciebern einige e^te

perlen.') Selbft bie rein lyrifi^e Stimmung, 5ie fonft bem

Dichter feiten gelingt, ift mitunter einfach unb fc^ön 5um 2Ius«

brud gebradjt, fo in ber „Hagelfc^miebin".

Was Hopfet, was fdjmicbct bas retsenbe IDctb?

§um 2lml)o§ gcbengct bcn fdjianfcn £cib,

(Einen 3ierlidjen Jammer fle fcbtoinget;

Dnnfle unb Ijeüe,

Säge nnb greöe

£ieber 3nm Caft jte finget.

Das ^uer, es fprfiljct in blutrotem Sdjetn,

mitunter tootjl fpri^et fie IPajfer Ijinein,

Dodj ft^neUe 3um Blafebalg iPteber -

• Biebi fie bas linfe

^ö§(^en nnb fitnfe •

Critt fle itjn auf nnb nieber.

lüie ftratilet, n>ie bittet itjr 2lugc basul

(Es fJäl}!' einem (Engel im f^immel bie Hut}'.

2luf ber läc^elnben £ippen (Srunbe

(5Iän5en unb glei§cn

St^nceljeü bie meinen

§ä^nd}en it}r ans bem Itlunbe.

(Es rollen bie £o(fen iljr übers (Befielt,

H>le blinfet unb 5ÖngeIt itjr golbenes üdjtl

Das flnb ja bie funfeinben Sdjiangen,

Die mit ben Hingen, ^ -

Die mit ben Schlingen

^anberifc^ midj gefangen.

1) Deutfc^e Didjtung ^89^, 7Xt. ^0.

2) 5. 167 f.

^) Sie flnb andf in bie Sammlung „£yrifd?e (Sänge" aufgenommen.
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Was beugt fldj, tpas lächelt, toas ftralilct unb bitftt,

Was flopfet, toas tjämmcrt, toas ginljct unb fptftt

Die (Set)etmntsooIIe, bic 2Irge?

(Sroge unb fleine,

(Srobe unb feine

HSgel 3u meinem Sarge.

IDat^r^aft ftürmtfdj beroegt unö 6 r am a 1 1 f d? in 6er €m»
pftnbung tft bas ungebulbig jagenbe €te6 „Zluf öer (Eifenba^n":

3*Ö* fdjnaube nur, Dampf, unb braufei

3*^t roß^ "wr> 2^^^^/ u"^ faufel

(Es get)t nad? ^aufe, nad; f^aufe 1

Du fonnfl nic^t jagen, o UJagcn,

IPie meine Pulfe mir fdjlagen 1

§ur (beliebten foQj) bu mid; tragen 1

Porüber, itjr ragenben Stangen l

Derfdjroinbet, il}r IHeilen, itjr langen 1

lüer atjnt mein Derlongen unb Bangen 1

2Iuf bm Bänfen, toie fte fid? betjnenl

U?ie fie fdjroa^en unb gaffen unb gäijnenl

(Es ifl nichts, roonad? j!e fic^ feljnen.

Dort rafet ber Sturm burdj bie Cannen,

§um Dampfe nodj möc^t' id? iijn fpannen,

Da§ er rafc^er mic^ reiße von bannen 1

^ino^eg aus bem plappemben Sd^marme,

(D, tjtn an bie Bruft, an bie manne,

3« ^'^ offnen, bie liebenben Jlrmel

Zlls le^tes 3ttteren voiv nodf ein ©eMdjt mit ept feiern

C^arafter, bas uns über (£tnl?arts 3^9^"^ ^^" etn$tgen 2tuf«

fc^Iuf gemät^rt.
I

(£s tft eine Erinnerung an Blaubeuren. IDir oerfte^en

bann auc^, toarum ber Dichter uns über bie €ntix)i(flung

feines gelben nidjt metjr fagt. (£r f^ätte bie eigene 3ugenb

er5ä^Ien muffen unb fein 3"'<>9"it<> ^^^^ babei 5U burc^ftc^»

tig gemacht »orben. Das n?oIIte er nidjt.



^*.

\65

Z)a btji bu ja im ITIor^enfirat)!, «
ITTein nie oergeffnes 3«gcnbtall

Z)er Berge titani, bie iDnnberklane (QueUe,

Siäbtc^en nnb Kloflec, aües ifl jur Stelle.

Zto(^ immer fteigt ge5acft nnb wüb
(Empor feltfames (Jelsgebilb,

Bnrgtrfimmer fc^anen über ^öt)Ienf(^(finbe

2Inf {iiQen ^(u§ unb sarte IDiefengränbe.

So oft tjab' id) geträumt oon Vit:

^a% liebes Cal, erfi^ienft Dn mir

2lls Cranm, als Itlärd^en, alte, alte Sage

Dom ntorgenlanb, oom jungen €rbentage.

^ier fennt mic^ feine Seele metjr,

^remb fetj'n bie £eute nac^ mir tjer,

"Dodf bring' id; mit, mas (Einfamfeit oerfüget:

(Ein Vblfdjen, bas mit^ fennt nnb bas mi<^ grfi§ct.

£ont reget fic^ ein Knabenfdjroarm,

§u yoeien manche, 2Irm in 2Irni,

ITTit tjellem 2lug' unb rofenroten lüangen

Dort aus bem Klofter fommcn fie gegangen.

<D Duft, Keld? ber Slütescitl

Der ^üqent> füge Crunfentjeit 1

Die £iebe weini, ber t;oIbe Xllutwia' fprüt{et,

Die Seele fingt, ber golbne f^immel gläl)et.

tOo flnb fle Ijin? §erfprengt, oerujetjt,

IPie (8ras bes (Jclbcs l{tngcmätftl

Zlur wenige (Sreife ftnb nodj übrig blieben,

§u 3ät)Ien, wex nodf lebt oon all ben £ieben.

Du bort in ber gebrängten S^ar,

Du mit bem bunflen lorfentjaar,

Didj fenn' i^ nät|er, munterer (SefeUc,

3a, Du bift idj auf meiner ^^^enb Sc^ujeüe.

tPie ladete ic^ bas £eben an I

IDie fprang ic^ jaud?3enb in bie Baljn!

XDie arglos u)otjnte neben roilben Sdjerscn

(Sefunber <Ernfi im frifdjen, fdjiidjten f^erscnl
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iJern leud^tet Korn "tanb (Srtedjenlanb

Dntd) b\e geteilte TXehelwanb,

Von piatos Stlberfitttc^en get}oben

5(^ioebt fromm nnb jiols ber junge (Seift nad; oben.

lüie £i(^t fo Ijell, loie Sdfme fo rein,

(Selobt* id;, foQ mein £eben fein 1

Was loagt' id; oon bes tPeltgangs irren Pfabenl —
Da bin id; nnn, unb bin fo fdjulbbelaben.

Zti(^t ba% es bleiern mid; befc^mert,

3c^ fenne meines £ebens IDert,

3d; Q>eig, wie idj geftrebet unb gerungen

Unb 005 ber fauren 2Irbeit ift gelungen.

Z>od} tjeute, n>o f^erauf 3um tPalb

Das alte Klofiergldcfd^en fc^aUt,

Qeut, n>o id; aus fo ungeteilter XlSi^e

Dem froljen Knaben in bte 2(ugen felje,

Der idf einft war, ber fo oertraut,

So fc^ulblos mir entgegenfd^aut,

^eut wei% idf ntd^ts von meinem Cageroerfe,

Qintaut ber Stol], es beuget fid; bie StSrfe.

§ur ^elfcn^StjIe wanbr id? tjin —
Dor Reiten träumt' idj oft barin —

;

ta%, alt <5eftein, mic^ tjeut in meinen CrSnen

(Sani ftiK an beine graue IDanb mid? let^nen.

4. Ctterarifd?e (5attung.

üerfuc^en mir es nun, bas VOetf in eine ber beftel^enben

epifd^en Gattungen einsureitjen, fo über5eugen mir uns halb,

baf es aller formen fpottet. Pifi^er möd^te es als Ztopelle

be$eidjnet feigen ;
„bie Hopelle ift ein Ztfsent, geworfen auf ein

Stücf Ceben : Der Tit^mt tann 5ugleic^ Cdnge fein." *) Qören

mir, tpie anbere Berufene bie Hopelle als Kunftform erflären.

1) §ufaö 5. 357.
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(ßoetl^e fordert „eine <0efc^t(^te Don toentgen Perfonen

un6 Begebentjetten, Me gut erfunben un5 gedacht ftn5, waiit,

natürltdj unö ntc^t gemein, fo üiel ^anblung als unentbehrlich,

un6 fo oiel (ßeftnnung als nötig; 6ie nic^t ftiUfte^t, fic^ nic^t

auf einem ^kd 5U langfam beu>egt, ftc^ aber auc^ nidjt übereilt

;

in 6er 5ie XTtenfc^en erfc^einen, n>ie man fie gerne mag, nic^t

poüfommen aber gut, nic^t auferoröentlic^ aber intereffant un5

Itebensnjürbig".

Ciecf perlangt „eine fur3 getjaltene Darftellung einer burdj

itjre Ungemötjnlic^feit feffeinben unö einen überrafdjenöen IDenbe»

punft barbietenöen Begeben^it".

Xtadf Storm ift fie „6ie Sc^mefter 6es Dramas unö 6ie

ftrengfte ^orm öer Profa6id)tung".i)

Qeyfe foröert eine „ftarfe Silhouette", einen (ßrunörif,

5er ftc^ butdf irgenöeine auffaüenöe (£in5ettjeit fofort 6em <ße»

badjtnis einprägt.

(£5 ift fl(^ 6af Pifc^ers „^"^ €iner" feiner biefer ^or»

berungen entfpric^t. ®oet^e, beffen Definition er oielleic^t noc^

am nädjften fommt, meint boc^ auc^, bie Qanblung bürfe nic^t

fttUe fteljen, fi<^ nidjt auf einem ^Ie<f 5U langfam beujegen.

IDenn mir bei ben K m a n t i f e r n nachfragen, ^aben mir

piellcic^t me^r ^Xusfidjt eine paffenbc Definition 5U finben. 3^^
IDortfüIjrer ^riebrid? Schlegel nennt ben Homan eine

„prpgreffipe Uniperfalpoefie", bie unenblicij fei „meil fie allein

frei ift unb bas als i^r erftes ©efe^ anerfennt, ba^ bie IDillfür

bes Di(^ters fein ©efe| über jtc^ leibe", ^j j)er Homan foU

gemifc^t fein aus „(Ersätjlung, ©efang unb anberen formen",

aus „ilrabesfen", metjr ober weniger per^üllten Selbftbefennt»

niffen. *)

^) Die §ttate ftnb £^ans Bracher entnommen: Hat)mener3ät{Iung

unb Vetwanbtts bei KeQer, IMeyer unb Storm. (^aeffel, £etp3tg ^909.)

*) Httbolf ^aym; Die romanttfc^e Sc^nle. (3. Jlttflf., Berlin \9\<k.)

5. 293.
,

•
-•-.

3) (Sbenba 5. 752.
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Sdjietcrmadjer erweitert biefe ^orbcrung nodj, voenn er

u)ünfd?t, 6af ber Homan „eine fo üiel mie mögltdj ooUenbcte

2lnfd?auung 6es innern ZHcnfcIjcn geben" foUe. 2tuf äufere

Begebenheiten fönne per5td)tet merben, icenn nur mögltdjft retd^e

„Bestellungen auf 3^^^"" porljanben ftnö. *)
I

Sotpeit fönnte Pifdjers XPerf als romanttfdjer Homan feinen

pla^ ftnben, mobei allerbings nidjt oergeffen werben barf, ba^

feine Perfünber bie ^tuflöfung jeber ^orni redjt eigentlid? 3um

Prin$ip erijoben Ijaben.
1

Hun aber l)at HoDalis, ber in biefen 5^agen ein ent«

fd^eibenbes XDort fpredjen barf, b^n Koman als gerabesu ibentifd)

mit bem ZHärdjen erflärt unb bie Siebe als Seele ber poefte.

Pifc^er fteljt aber mit beiben ^ü^en feft auf ber (£rbe, menn

er audj mit feinem ^aupt bie IDoIfen überragt!

<£r felbft Ijat uns in feiner 2iftljetif gefagt, ba^ ber Homan
„umfaffenb in Besieljung auf bas ^uftänblid^e, rein ZHenfcf?«

lic^e" fein foU ^) unb meint, ba^ an biefem ZHafftabe gemeffen

fein IDerf „ja bem 2lrmenfünbergericf)te perfaUen muffe". s)

IDir t)aben es fdjoti n?ieberljoIt Ijerporget^oben unb muffen

es Ijier abermals betonen, ba^ als ein ©runbelement bes IDerfes

ber IDunfcl? gelten barf, ben ZHenfdjen in einem Spiegel il^re Sünben

por5ufül}ren, fie 5U tabeln, 5U beffern, 5U beleljren. Damit gel^ört

bas XDerf ber Satire an, als beren Legitimation ein Kenner „un=

eigennü^ige, rü(Jfid)tsIofe, roarme, ja sornige Begeifterung für

bie IDal?rl?eit" *) forbert, lauter (£igenfdjaften, bie man unferem

Dicfjter geroif nidjt abfpredjen wirb. Derfelbe 2tutor gel)t auf

bie Etymologie bes IDortes Satire 5urücf, bie im Cateinifdjen

etma bem Begriff „gemengte Speife" entfpredje. Da ftnb mir

alfo gans im ^at^rmaffer unferes IDerfes. Hidjt umfonft ift

1) (Ebcnba 5. 581.
j

<

2) § 880.
j

3) „gnfaft" 5. 357.
'

*) ^. Bobertag. Dorrebc 3a mofdjerofc^: „<8cfd?td?te ptiilanbers

von ShtcmDalb".
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Pifdjcr immer wicbcr pon ber Kritif mit ZTTofdjerofc^ un6

(ßrimmclsljaufen pcrglid^cn wovbcn, ben originellen, letjr«

I^aften Satirifern 6es \7. 3<tt?rl?unöert5 unb abn>ecl)feln6 mit

faft ^en beöeutenben ZHännern, bie gleid^3ettig ^umoriften unö

Satirifer waren, tpie Habelais, ^ifdjart, SmoUett, Sterne, Carlyle,

Ceroantes, Cid^tenberg i), 3«^" paul. Sie alle machen jtd?

6er ^ormlojtgfeit fdjulbtg unb bas nic^t otjne ©runb ; itjr <£k'-

ment ift ber ^umor, $u beffen IDefen bas Überrafc^enbe gel^ört,

unb bas Hebeneinanberftellen möglidjft tjeterogener Porftellungen,

bie burdj irgenb ein Detail in Perbinbung gebrad^t merbcn

fönnen. ^) Pifc^er felbft tjat ber Satire, wegen ibrer lebrbaften

2tbji(i?t, in bem 2tnl?ang 5u feiner Ztftljetif ber Dic^tfunft, alfo

gemijfermafen auferl^alb berfelben, i^ren pla^ gewicfen, wenn

er itjr audj etf^ifc^ eine tjolje Stellung einräumt. 3)

Unfer enbgültigcs Urteil über bie ßvage, welcher (ßattung

„Undi Ciner" $uget?ört, wirb alfo lauten: fein Homan, feine

Ztopelle, fonbern eine tjumorburd^bränfte Satire, ein lofes 2(IIerIei,

bas pon ber marfigen (ßeftalt bes gelben 5ufammenge^alten

wirb. IDir fönnten in biefem Sinne bem Dichter feinen IDillen

tun unb bie Pon itjm gewünfd^te Bejeidjnung „Capriccio" gelten

laffen.

^) (Eine Selbftattalyfe £id?tcnbcrgs bringt itjn in lüirWtc^fcit unferem

21. (E. fclir naljc: „3dj fctjc bie gan3c U?elt als eine ITlafc^tne an, bie ba

i% nm mid; mein £eiben unb meine Kranft^eit auf alle moglt^e VOei\e

ffiljlen 3U laffen". Unb er fcftt tjinsu: „(Ein patljologifdjer (Egoiji".

*) 2IIs Beleg Ijiefär fann man ben 2iusfprudj (ßoctijes betradjten,

ben Pifc^er 5. 'tss stttert, roenn audj ntc^t um it}m 3U3uftimmcn. (Soetl^e

fagt: „ber ßumor fei 3njar ein (Element bes (Senies, aber fobalb er üorroaltc,

begleite er bie abnetjmenbe Knnft, 3erfiöre unb ocrnid^tc fle 3nlefet". (Db

CS unferem Did^tet gan3 gelungen ift, ben (Segcnberoeis 3U erbringen?

3) 5. U57, III. Banb. e
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C. Porgänger.

Die Komanttfer. — 3eon Paal unb anbete Qnmonfien. — p. 3. Staljl.

<Ceroantes. — (Sottfrteb Keller. — Dtfc^ers ältere IDerfe.
_^

IDtcbcrljoIt im Caufe unfcrer Darftellung fa^n tptr uns

genötigt, bie Homantifer t)cran$u5iel?cn. Die ^rage, inn)ien)ett

Difdjer 5U itjnen gehört un6 in »eldjem Per^ältnis er $u il^nen

ftet^t, mag nun erörtert roeröen. 1

--'^

Sofort fallen uns sa^Ireic^e Üt^nlic^feiten auf. 3n 5er ^orm
fonnten wiv öen ZHangel an fünftlerifc^er Selbftbeljerrfc^ung

bemerfen, welcher 6ie Homantifer fennseic^net, mit 6en Dielen

eingeftreuten poetifd^en un6 profaifc^en 3nterme5$is, 6en aus«

gebelfnten Selbftbefenntniffen bes Cagebucfjes. Komantifcfj ift

auc^ 6as lebljafte Spiel mit 6er 3üufion, 6ie abroec^felnb 6urc^

5ie UTanuffriptfiftion perftdrft, burdj fatirifc^e (Einfälle loieber

aufgeljoben voxvb. €benfo 6as rätfeltjafte <£r5ä^len, 5ie lange

Ijinausgefd^obenen Ztufflärungen.
1

Homantifdj ift ferner bas €>run6probIem: 6er ibeale ZTtenfc^,

6em 6ie 2lütäglidjfeit 3um Stein wxvb, an 6em er ftdj n>un6

ftöft. ^) U)ie mancher unter it^ren Dicfjtern, unter 6en pon

itjnen bargeftellten Reiben wxvb pom Ceben, Pon 6er einfad^en

IPirflidjfeit in 6en IDaljnfinn 06er einen frütjen C06 getrieben.

ITTit ^ö 16 erlin, 6em feljnen6en Su^er nadf einem, Pon

itjm ins alte ©rie(^enlan6 perlegten, Heidj feiner ptjantafie,

pergleidjt fid? 2tlbert (£inljart felbft. (£r ruft iljn an: „Du
mein e6Ierer 3ru6er mit 6em ^eiligenfd^ein 6es gansen IDatjn«

finns ums ^aupt".^) Sc^on in iljrer äußeren (Erfdjeinung wxtb

^) (2tn settgendf )lfd;er Sc^riftjieUer besetc^net als „fc^dpferifd^en (Srunb*

trieb" ber Homantifer „bauernbes £etben unter bem (Eatbeflanb bieferlPelt;

bas le^te gicl itjrer Se^nfuc^t ifi nntrbifdj". 10. ^anbl: Dos €nbe ber

Homontif (Heue Dentfc^e Hunbfdjan, IITai \<i\'k).

») S. 299.
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btcfc Zlt^nlic^feit $unt Tlusbtnd gebraijt un6 ein Porträt ^öl»

berltns wxvb Ijerangesogen, um uns Don 6en (£>eftc^t55Ügen (£in«

l^arts eine Dorfteüung 5U gebenJ) y:

IDacf enroöer, Hopalis, Kleift«), (£. C. 21. ^off =

mann, beffen Kapellmeifter Kreisler, 3^<i" pauls Ceib«

geber«5c^oppe, Cljamiffos Peter Sc^Iemil^I, ein ganser ^ug
wel^mütiger (ßeftalten, ujeld^e 6ie XDirflidjfeit an iljrem 36eal

meffen un6 jte 5U flein finben. ^offmann ^at noc^ 6iefe be-

fonbere Ül^nlic^feit mit X?ifd?ers gelben, 6af er es oerftanben

ifoi, 6ie tüdjtige 2lusübung eines 2lmtes mit 6em erregten

rteroenleben 6es ptjantaftifc^eften aller Di(^ter 5U oerbtnben.

Tludf t^at er fic^ gan5 als pec^Dogel gefüt^It, 5er „5U oUem

möglichen l{reu5 unb (£Ien6 geboren ift", öeffen „Butterbrot

immer auf bie fette Seite fällt'', beffen neuer Hod gennf einen

„Caigflecf" abfriegt, ber beim ©rufen ausgleitet, ben fein

„Unftern überall Derfolgt".^)

3m „Kater ZHurr" wirb ein ^offeft weitläufig gefc^übert.

2Ttitten in ber feierlichen Porfü^rung eines ^eftfpieles fliefen

Don btn ßadeln I?eife Cropfen auf bie ^ofleute, bie na^ einer

2) Pol, ;i((gij't (agt ein Biograptj: „Per gertngftc fittlic^c ober äfil}ettfdfc

Vevfto% fonnte tlin in feiner feinffiljligen Heisbarfeit an§er Raffung bringen."

Un6 er er3ät}It uns, mie Kleifi feine Dorlefnngen abbricht, veti eine QSrerin

nidjt aufmerffam iji. (Biograptjte 21boIpl} lüilbranbts.) IDir t)atten

<8elegeni{eit oon Dtfdjcr analoge §üge 5U beridjten, &er übrigens feine Per«

roanbtfdjaft 3tt bem tief ieibcnben fütjlte. 3- ^rapan fd;retbt barnber:

IDar itjm bod? audj ber feelenoerroanbte f^einric^ KIcift „ber nnfer beutft^r

Sljafefpeare Ijätte »erben follen", fo tief an5iei{enb unb ergreifenb. (Er

fonnte feljr böfe roerbcn, roenn jetnanb flc^ einfallen lieg 3« fagen: ber

I^Stte ben lDat{nf{nn bekämpfen, flar nnb plan roerben fo0en wie anbete

£ente (f. Erinnerungen 5. 56). -/M:':--

8) „Per golbene Copf". (Ein fieblingsroort oonitjmroar: „ber Ceufel

muffe auf alles feinen 5dja>an3 legen". „Stets", fagt fein BiograpI} Qi^ig,

„tpirb er oon ber 2It{nnng getjetinnisooUer St^rerfniffe, bie in fein £eben

treten rocrbcn, oerfolgt." <8. Branbes, bie Homantifc^e Schule in Pentfi^'

lanb (Berlin 1939)5. 175.
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geraumen IPeile ftan6t?after Selbftbeljerrfdjung tjeftig 3U rea«

gieren beginnen. (Ein ^ofmarfdjall üeriüicfelt ftd? in Stricfe,

iDelc^e beftimmt finb, einen Pagen fdjtpebenb 5U erl^alten, 6er

ftür5t l)erunter in bie IHenge — bie Radeln oerlöfdjen ; als man
bann £id)ter bringt, finbet man eine Ijeillofe Perroirrung; bie ^of«

gefellfdjaft gleid^t einem „gefdjiagenen ^eer", bas jtdj „mütjfam

3ufammenfinbet". „Per Spufgeift DroU" l^at's angerichtet.

Tindf in feiner Stellung 5U ben Cieren erinnert Pifdjer an

bie Äomantifer unb befonbers an ^offmann. So er5ätjlt (£in=

Ijart Don einem jungen Kater, ber mit ben 3al)ren fein feuriges

Cemperament in ein fet)r gefegtes, rein materielles permanbelt

Ijatte; bie (Erflärung für biefe Peränberung fteüte fid) ein, als

er unoerfeljens „ben Kerl überrafdjt, mie er aus feiner Bibliottjef

Büchners Sdjrift : „Kraft unb Stoff" l^erporge5ogen tjatte unb

flubierte'^ i) Siub mir ba nid^t gan3 im (Elemente bes Kater

ZHurr, ber fid| mit Büdjern aus ber Bibliott^ef feines ^erren

bebient, ber Knigges „Umgang mit ZlTenfdjen" ftubiert unb

„aus biefem Ijerrlic^en 3udj Diel Cebensmeistjeit fd^öpft'', mie

er felbft berid^tet. €inmal rebet itjn fein ^err an : „Kater, bu

bift gar nidjt mef?r wk fonft, bu mirft mit jebem Cage träger

unb fauler. 3<i? glaube, bu friffeft, bu fdjiäfft 5U piel."

3d? nenne nodj einige gemeinfame ^üge, um bann bie

trennenben IHomente energifd) betonen 3U bürfen. 3" (Corbelia

fetten u>ir eine Sdjmefter jener in flüd^tigen Umriffen ge3eid?neten

romantifdjen grauen, bie meljr einem IDunfdje bes 2Hannes als

einem ZTtenfcfjen mit ^leifd? unb Blut entfpred^en. (Ein fel^n«

füd^tiger ^runbton ift aud) im „2ludj (Einer" fül^Ibar mit bem

ftarfen ^ug nad) 3^^^^^"/ ^i"^^ Hote, bie, pon ® e t Ij e in feiner

ZTTignongeftalt angefdjiagen, in allen romantifd^en Did^tungen

fortflingt. Die Porliebe für bas Paraboye^) unb für bas
.i -/:

^) 5. 273.

2) „2Iüe lüal}rtiett iji pdraboy" fagt (Eintjart im Cagcbudj, S. ^^56.

^üt bie ^rcubc ber Homantifer am parabojen tft es woiil ntdjt crfi nStijj,

Bctpcifc 3U bringen.

-Säk-
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(frauenhafte finben von t^ier toie bort. Die 2lrt, wie Kleift in

feiner Pentl^efilca 6ie ^elbin mit it^rem (beliebten nadf 5effen

Cobe oerfal^ren läft, fönnte man in itjrer ^urc^tbarfeit tpo^l

6er Ceidjenfc^dnbung Cinljarts anreihen, i) TXud} bas Spielen

mit öem IDal^nfinn ift romantifc^; anläfUd^ 6er Befprec^ung

Don 6er 3e6eutung 6er Cräume n>ur6e auf 6en gleichen ^u«

famment^ang Dermiefen. 3" ^H^ miI6ere ^orm traben fxdf bei

Difdjer 6ie ^allucinationen, Doppelgdngereien, ^ellfetjungen 6er

Homantifer Derf[üd^tigt. Übrigens I?at unfer Didjter auc^ 6ie

blaue 36ealfarbe 6er Komantifer af5eptiert, un6 6a5 fü^Ie

IDaffer fpielt in feiner geträumten ^potljeofe 6iefelbe HoUe

tüie bei Hoüalis.
2)

(Ermähnen wir noc^ 6ie Übereinftimmung in 6en literorifc^en .

Porbit6ern, 6ie Ciebe $u Sl^afefpeare, $u '^ean -.paul

un6 5u Ceroantes, Derbun6en mit 6er faft Iei6enfc^aftlic^en

Zlbfel^r von 6cn ^ran3ofen, fo Ifahen voxt 6ie gemeinfamen -

Punfte erfdjöpft un6 geljen 6aran, 6ie be6euten6en XDefens=

unterfc^ie6e 5U beleudjten. Sc^on in 6em eben befproc^enen

Punft ift Difd^er von 6en (Einfeitigfeiten 6er Homantifer ge=

"
*) Sie fdjiägt, bte HüjiuTig ttjm oom £eibe reigcnb, S.?

Den §atjn fc^Iägt jlc in feine wei%i Bruji,

Sie nnb bte ^unbe, bie toettetfernben,

©JUS unb Sptnj ben §ai\n in feine Hedjte,

3" f^i"2 £infe fte; als idf crfc^ien,

Ctoff 23Iut Don IHunb unb ^änben itjr tjerab."

3et f^offmann unb Ciecf ftnbet ft(^ bes (Srauent^aften genug, bodf in

einer etoas oerfd^iebenen Huance. €s t}anbelt ft(^ bei it^nen metjr um bas

(Sefpenjiige, Schaurige.

2) Die beiben Cräume-in „Ejeinridf von ©fterbingen" belegen fldj

in äi{nltd;em (Element. Die „lidjtblaue Blume" bie ben gelben befeligt,

ift bas Symbol HTatt^ilbens, roeldje man ujicberum als Poefte ouffaffen

fann. Sein Doter tjatte einji benfelbcn Sraum getjabt. <Ein jroeiter Cranm
vereinigt bie beiben £iebenben tief unten am (5runbe bes Stromes, beffen

blaue IPellen über fie I}inwegfliegen. „Bleiben mir jufammen?" „<En>ig*,

verfemte fie ... 2Iuc^ bei Hocalis get{t ber befeligenben Dereinigung im

füljlen (Element, ein leibenfdjaftlidjer Beginn bes draumes oorous.



tjctlt. VOxt lernten iJjn als 3etüun6erer Sdjtllers un6

tefftngs fennen — ein bebeutungspoUer Umftanb. Denn
5er ^b^aim^n^di Pifdjers ift ntdjt 6er tatenlofe, fdjtPärmerifd^e,

pcrfonnene, romantifd^e — bas VOott bxängt fxdf uns auf —
Crdumer, fonbern 6er feft im 3o6en rr)ur3eln6e, tatfräftige,

berufstreue, fampfesfrot^e IHann. Kein Pagabun6enleben, feine

Cobpreifung 6es ZHüfigganges mit einem unflaren IDeltbürger«

tum, fon6ern 5ielbett)ufte Ztrbeit, beruftes Deutfdjtum. 2ln

Stelle 6er fdjranfenlofen Pertjerrlidjung 6er Sinnlidjfeit tritt

6ie 2luffor6erung, itjre 2tusfdjreitungen energifd? nie6er5ul?alten,

ftatt 6es müßigen 2lriftofraten fteljt 6er arbeiten6e Bürgerliche

im ZHittelpunft 6es 3"tereffes; mie 6enn audf in fräftigcm

Realismus 6as mo6erne Ceben it)ie6ergegeben toxtb. So blieb

bei itjm 6ie dfttjetifdje Bett)un6erung für 6en l{atI)oIi3ismus

njirflid} blof «pr^dilection artistique» un6 6ie in fd?n?ar5e

Heaftion ausarten6e Znyftif 6er Homantifer rDur6e aufs fc^ärffte

per6ammt. 1)
'

ZTTan fönnte fogar nodj einen Sd^ritt meitergel^en. 3"
Pifdjer lebt ein Stücf Don 6em pijilifter, wddfev für 6ie Ho«

mantifer 6er ®egenftan6 6es fc^drfften Spottes roar. Seine

ganse, fleinbürgerlidje, im 5d?n?äbifdj«HationaIen tt)ur5eln6e

2lrt, fein pe6antif(^es ^ofmeiftern, feine Stellung 5ur ^rau,

ja felbft fein fdjmäbifdjer Dialeft geben iljm etroas pi^ilifter«

l^aftes. 2) So l?at audj H i e 1 3 f d} e , als er D. ^r. Strauf als

' j

^) „Das €nbc oom £icb ift, t>a% bicfe Poefte ber Dergangcntjett in

tljrer proyts nidft nur bte (Scijicr abftumpft, fonbern gcrabe bas serftört,

»as jic 3n crtjalten oorgtbt : bas finnltd^e <8läcf ber Ddifer, bas «Element,

morin bte ftnbltd^e (Einfalt lebt, t>a% tX7ot)I{tanb, ;$renbe, (Sefang nnb Can5

unter itfrcr ^anb fidj in <EIenb, 2Irmut, junger, ^errnttung, bos Mtnber»

poxabies in bic f^öOe oerioanbelt." ((Eine Heife 5. 60, Krit. (Sänge^

2) xnit einigen gitaten aus bcm Homan, mdd;te idj biefe Betjanptung

belegen. <Eint}art fc^reibt: »2Iües ft^nelle ^at{ren in Stäbten iß etgentlid;

Unfug, UnDecfd;ämt]:}eit gegen bie juggänger, 3efd;ämung, Seleibtgnng."

(5. 3'^5). „Bebarfji bu gute 2Irbeitsfräfte fär irgenb ein gebnlbforbembes
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„3tI6ungs|7l^iIiflcr" branömarftc, öeffcn ^reunb Pifc^cr mtt=

treffen moUen. i) (£r nennt iljn an 5«jct Stellen 6iefes 2(uffa^s.

Dodj tft fein Cabel 3U tpeitget^enb un6 ntdjt immer geredet.

Hie^fc^es Schärfe erflärt ftdj aus feiner abweic^enben ^tnnb-

anfd^auung. (£r tjatte ein aeft^etifdj geridjtetes Kulturiöeal

„(£inl?eit 5es Stils", mät^renb Difd^er un6 Strauf ein ett^ifdjes

3öeal Ijodjl^ielten. Dod? ift es getpif, öaf ftd} in einem Punfte,

Pifc^er un6 Hie^fdje begegnen : in 6em Ijeroifdjen Kampf für

6ie IDaljrtjeit. 2lud) ift nid^ts fidjerer als 6ie Catfac^e, 6af

Difc^er fein langes Ceben tjinburd? für 6ie ^iele getpirft tjat,

meiere Hie^f(^e Dor 6en Deutfdjen aufftellt. (Er marnt vor

Siegerübermut, ror ZHifbrauc^ 6es (Erfolges, oor Kultur*

lofigfeit. Unb wenn er als fidjerftes ZHerfmal bes „Bilbungs«

pljilifters" 6ie Selbft$ufriei»enljeit un6 5as Hic^tnjiffen pon

feinem pt^ilifterium beseidjnct, fo trifft er audj 6amit Pifdjer

nidjt, 6er öiefc Sdjmäc^e an fid? fet^r genau fannte unb Ijumor*

Doü eingeftanö. Übrigens genügt u)otjI als Ben^eis für öie

(ßel^fftgfeit Hie^fdjes Pifc^er gegenüber 6as tDort, melc^es

er anlä^Iic^ 6effen Co5es gef(^rieben l}at 1

Sudjen »ir nadj weiteren Dorbtiöern Pifdjers, fo treffen

wir 6a un6 bort perwanbte ^üge an, 2luf fein Derljältnis

5U 3ean pauI muf noc^ etwas nä^er eingegangen werben.

Difdjer fagt es uns felbft, ba^ es feine 2(bftc^t war, „ge«

niefbar geworbenen 3ean Paul" 5U bringen unb befonbers nidjt

in beffen ^eljler 5U oerfallen „feltfam unb närrifd}" 3U fdjreiben,

wenn er „Harren ober feltfame Begebenljeitcn Porfül)ren woüe".^)

3ft itjm bies gan3 gelungen?

(Sefc^äft, fo fud?e bie in ^rage Kommcnbcn beim (8cj!ägelcjfen 3U beob'

aäfitn, VOet gern (un6 fänberlid;) nagt, ben toäl^Ie, iper fid^ mitf)eIos bie

Pfaffenfc^nitten gönnt, mit bem roirb nic^t oicl 3U machen fein" 5. 'k'kx.

Unb inmitten ber £eibenf<^aft yx (Solbxnn, als Derftärfnng ber auf*

ftetgenben ^ipeifel bemerkt er: „DTit itjrem (Sriec^ifc^ ift es andf fo oeit

nidjt Ijer, oIs td? meinte* S. 389.

>) Un3eitgem5§e Betradjtnngen. Paoib Strang ^873.

2) „2Iud? (Einer" S. '^85.
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(ßcmtf, 3ean pauls gclet^rte <£ffurfe unb 2(nmerfungen,

6as (£infdjteben cnölofcr ^mifc^cnglieber, feine (ßeljeimnis»

främerci ftnb bei Difdjer mafDoIIer Dertpenbet. Pon 6er fen«

timentalen IDeidjt^eit, 6er Ciebesfet^nfud^t un6 6em ^reun6fc^aft5«

be6ürfms, 6er übermeltlicfjen <ßrun6ftimmung, 6er tro^ maf

•

lofer Häufung von BiI6ern unanfdjaulidjen Sprache ift bei

Pifd^er niijts 5U fin6en. 2ln6rerfeits ift iljm 6ie eigentliche

Stärfe 3^^" pauls, bas ^avk, einmütige, lüeic^e, gan$ Poe«

tifd^e abfolut perfdjioffen. Iln6 6ie ^reu6e an 6er ndrrifdjen

Porfteüung treibt üifdjer bodf oft fetjr nalje an 6ie Klippe, 6ie

er Dermei6en möd^te. ! ' '

Die 6id?terifc^e Üljnlicfjfeit 6er bei6en 2iutoren befc^ränft

fxdf im toefcntlici^en auf iljre gemeinfame Porliebe für feltfame,

geiftPoUe 2Ttenfd?en, 6eren 2tbfon6erIidjfeiten fte bis an 6ie

(ßrenje 6es IDal^nfinns füt^ren. i
>'>;v

IDenn aber €eibgeber=Si.i)oppe an 6em ©rübeln über fein

3cf? mai^nfinnig U)ir6,i) fo ipeif Gilbert €intjart fein 3^ f«^^

ipobi 5U behaupten, un6 6ie ßeftigfeit, mit 6er er es gegen 6ie

Übergriffe 6er Umwelt in Sc^u^ nimmt, bringt il^n eben in

feine Kampfesftellung 5U 6iefer.
|

Camren c e Sterne, 6er englifdje ^umorift, tjat, por Pifc^er

un6 ^offmann, 6en fdjon Por feiner ©eburt pom Pec^ per*

folgten ITTenfc^en 6argefteUt, 6em alles fdjief getjt. *) Diefer ift

aber pon 6er 3ornigen ^eaftion unferes Pidjters »eit entfernt

un6 piel el^er geneigt, mit gemütlid^er ®e6uI6 6ie itjm aufer«

legten Sdjidfalsfügungen 5U ertragen.

Der ^lud) 6es beftän6igen Katarrl^s »ar pon 6em ^ran«

$ofen p. 3» Stallt in «L'histoire d'un homme enrhumö»

5um Problem gemadjt tt>or6en. ^) Stat^I lä^t 6as Cebensglücf

^ean Paul: Blumen«, ^Jrudjt« unb Dornenjiücfc ober €tjcjianb,

Cob unb ^o(^3ett bes ZlrmenabooBaten ^. St. Stebenfäs. Der (Elton.

2) The Life and Opinions of Tristram Shandy.

3) £. inüllner mad}t barauf anfmerffam, ba% fc^on in piatons (Sa^«

maljl „bas prüften unb (Seft^el bes Htegens als Beljelf bes Komtfdjen*

beljanbclt rotrb. (ßteratur« unb fun^frittfcfje Stnbten.)
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feines Reiben an feinem (^ronif<^en Sd^nupfen fc^eitern, 6a feine

^rau fein Sprechen buvdi Me Hafe nic^t auf 5ie Dauer oer«

tragen fann. (£rft nac^bem fie taub geujorben ift, fönnen Me

beiöen glücflic^ nebeneinanber leben. Die ^tnfangäfttuation ift

fetjr äl^nlic^ : Befanntfdjaft 6es (£r$ät^Iers mit 6em ftc^ fonbcrbar

benel^menöen ^errn auf einem Dampfer; au^ fonft glaubt man
bisweilen leife anflingenbe Hüancen n)aljr5une^men. Da Sta^I

in 6en 3a^ren ^85\— \859 im €yil gelebt ^at unb in Deutfc^=

lanb er5ogen u?urbe, ba ber Homan überbies in 3aben«3aben

fpielt, wo Pifd^er mieber^olt 5um ^tufent^alt meilte, fo ift feine

Kenntnis bes Buches tpat^rfd^einlic^ ; mufte i^n bodf ber ^itel

fd?on an5ie^en! ^tüerbings fel^It Stahls «homme enrhumö»

jebe Spur oon ber Ciefe, »elc^e Pifc^er feinem gelben 5U

geben ojufte.^) ^is

Durc^ bie ^eftalt Gilbert ©n^arts füllen mir ujts au(^ an

Don Quiyote erinnert, ben „eblen Harren", bem bie „profaifc^e

IDirflic^feit auf allen Critten ben fomifc^en 2tnpraII bereitet" .2)
ff

Sdjon Spieltagen ^at auf bie Zl^nlic^feit aufmerffam gema(^t,

IDenn man in feiner Üft^etif nachlieft, meldte Stellung

Pifc^er bem Don Quifote in ber XDeltliteratur ann?eift, fo tpäre

man oerfuc^t, no<^ eine Dermutung aus5ufprec^en. IDie IXfc^er

— mit »ielen anbern — auseinanberfe^t, bebeutet Don Quiyote

bie (£ntfte^ung bes Homans aus bem ^öfifc^en (£pos einerfeits.

^) VOtrm ber chomme enrhum^» fagt: «Le sort poursuit les uns k coups

d'6p6e, les autres k coups d'^pingles; heureux les premiers» (5. 93) ober

des petites mis^res en cachent souvent de bien grandes» (5. (00( fo ffiljlen

mir nns gans im Clement bes 2(. €. Undf ber ^tntpets auf bie (Snec^en

nnb Homer, bie fic^ offenbar ntc^t fc^nensen mu§ien, toeil bos IPort Cafc^en*

tadj fein äqutoalcnt in tljrcr Sprache Ijat, »äre Gilbert (Eintjarts tofirbig.

IPefentlic^ oerfc^teben tjl bie Stellung Statjis 3ur IPeltorbnnng. 3Ijm tji

alle Unorbnung in ber IPelt nur fd^etnbar, unb er sroetfelt ntdjt an bem

Dafetn eines geredeten unb gütigen (Sottes. (Es iji bat{er and; benfbar, ba%

ber Sdjlu§, ber als furchtbare Satire aufgefaßt »erben f5nnte, tljm als ein

weiterer Seroeis für bie (Säte (Sottes erf(^eint.

- 2) äjl^etifjn, Seite 1316.

ieilbogen, Difdjers „3Iud} Cinet". \^2
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6cn Dolfsbücfjern anöercrfeits. Ccr Dantes i}abi bann bas

Cebcnsbtib einer oergangenen ^eit ironijtert un6 buvdi feinen

Spott ocrnidjtet, in6em er gleichseitig eine neue Kunftform fc^uf.

Sollte nidjt Pifdjer in feiner pfaljI6orfgefdjid)te eine ätjnlic^e

2(bfid)t geljabt tjaben, inbem er feine Satire an ben brüchigen

Bau 6er Kirdje fe^te, 6ie iljm gleidjfalls einem pergangenen

3öeal 5U entfpred^en fdjien?
i

;
-:

(Einen Punft, in 5em Pifc^er ftc^ oon allen liefen x^m

gciftig metjr ober minber uermanbten 2(utoren unterfc^eibet,

bürfen mir nicijt gan5 »ernac^Iäfftgen. (£r Ijat feinem gelben

feine (ßegenfigur $ur Seite geftellt. TXlan {jat biefe Unterlaffung

getabelt; r>ieüeic^t nic^t gans mit Unredjt. Der Dichter I?at

crflärt, ba^ 2(Ibert €inljart burd? bie ^wiefpältigfeit feiner

Hatur felbft and} fein eigenes IDiberfpiel in ftd? fd^Iiefe.

Unter. ben ZHobernen finbct man sroifdjen Pifdjer unb

(ßottfrieb Keller mandj gemeinfamen ^ug : Die tüchtige,

fraftüoUe, gefunbe ZHännlid^feit, bie IDaB^rljeitsIiebe, bie ftarfe

2)enffraft, bas tiefe <5emüt bei auferer ^erbigfeit, bie Sdjam«

^aftigfeit, ben ^af gegen Kirc^entum unb (ßeiftlidjfeit, bie

warme Paterlanbsliebe, bas Unbeljagen angefi(^ts fomplisierterer

Cebensformen, aber auc^ ben edjten Qumor mit ber ^^eube

am 2tbfonberIic^en, bie etmas meitget^enbe Derbl^eit finben n?ir

bei beiben IRännern. TXnd} ^ai unfer Didjter als einer ber

crften in Keller ben großen Künftler erfannt. ^)

IHandje ®ebanfen im „Tludi <£iner", befonbers in ber

Pfatjlborfgefd^idjte, laffen an Keller benfen. '

Die 3^^^/ ^^t ^^^ menfd^üd^e Kultur 5ur Perm(^tung

beftimmt ift, l:iat biefer in bem „^äljnlein ber fieben 2lufrec^ten"

beljanbelt. *'^) Überijaupt perfekt uns biefe meifterl^afte Itopelle

(Soltfrtcb Keller, ^87-*, 2IItes un6 Heues, f^eft 2, ^88U — S-

inonttjner nennt ondf no^ poul ^eyfe nnb 23erttioIb 2lnetbac^ als (Eiit*

bedn bes Sd^weiyv Ptc^lers, roobei jtdj bas f{fibf<^e IPortfptel oon „Jlncr.

badjs Kellet" ergab. (Don Keller 3U gola 5. 2 f.)

2) „Wie es bem IlTanne gesternt, in fräftiger £ebensmttte 3nwetlen

an ben Cob 5U benfeit, fo mag er audj in befc^aultdjer Stnnbe bas fiebere
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gans in bas (ßcjtnnungsclcment bcs „Tludf €tncr". Hur 5af
natürlidj bei Keller 6ie bic^terifc^c (ßeftaltungsfraft unpergleic^Iic^

gröfer mar, ipäljrenb bei Pifc^er 6ie Denffraft überipog. *)

IDenn man fo 5ie ^äben sieljt, bie Difc^ers IDerf mit frü«

^eren Dtdjtungen oerfnüpfen unb 5aljlreic^e 3e3ieljungen ftnbet,

n)ic es bei ber burdjgebilbeten perfönlidjfeit bes Üftljetifers gar

nic^t anbers benfbar ift, fo brängt ftc^ $um Sdjiuf mit boppelter

Kraft bie 2lnfdjauung auf, ba^ Pifdjer ein originelles IDerf

gefc^affen Ijat, bas immer nur in ©njelt^eiten an Vergangenes

mal^nt. 3ft es bodj fdjon ein Bemeis üon einer ftarfen €igen=

ftänbigfeit, ba^ er inmitten ber realiftifd^en Kunftric^tung ber

5meiten ^dlfte bes ^9. '^aiixl:iünbevts auf bie Homantifer unb

auf ^ean pauI 5urücfgreift.

^meifellos bie ec^tefte Quelle 5U unferm Jloman finb Difc^ers

frühere IDerfe. XDxv merben bei biefer ©elegenl)eit 5U)ei ^aften

fonftatieren fönnen: erftens, ba^ „Tlixdi (Einer" eigentlii^ blof

ein ZTTenfc^ geworbenes Prin5ip ift; 5u?eitens, ba^ Pifc^ers

ftar!e Perfönlidjfeit bem IDanbel ber ^eit 5um Cro^, fein gan3es

Ceben Ijinburc^ bie gleidje geblieben ift.

3" ^^^ Jleinen Hopelle „Corbelia" (^83\)2) fommt ein

3ean paulifterenber Sonberling üor, ber feine ^ebanfen in

^p^orismen fel^r originell ausbrücft, ber Ijtnft unb fic^ burdj

©rimaffenfc^neiben vov bem Spiegel ergoßt, über ben ZHangel

bes ^umors bei ben grauen flagt unb ber fidj fdjiieflid) brnd^

Tlnfauf eines ^unbes über bie irbifdjen Übel $u tröften fu<^t.

(Enbe feines Vatevlanbes ins 2Iuge faffen, bamit er bie (Segenroart besfelben

nm fo inbrünfiigcr liebe; benn alles tfl oergänglic^ unb bem QPec^fel unter-

worfen auf biefer «Erbe," ^anptfadje für ein E>oIf fei bie oolle (Entfaltung

aller ^ätjigfetten, „bamit jenes fiinftige DoIPerbilb (welches einji na^ uns

in biefcn Bergen roalten möge) mit Hefpeft über unfere (SrSber gelje."

1) iJri^ inautl{ner oergleit^t bie beiben Didjter unb fudjt bann iljre

Derft^tebenljeit Ijeraussuarbeiten: „Keller ifi beljaglit^, Pifc^er grimmig,

jener milbe, biefer tjart. . . . Keller tjat meljr oon (Soctlie, Pift^cr me^r

»on St^iücr.* S. 56 „Don Keller 3U §oIa".

2) n?ieber abgcbrucft in ber Sammlung „2lQotria".
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€tn befreunöeter ZHaler ftcUt iljii auf feinem CearbtIÖ als 6en

Harren bar. i

Sc^on bort rül^mt ftd) ein €lf nadjfolgenben Kobolbftücfdjens:

„3dj aber f[og r>om fdjmanfen ^toeig Ijerab auf feines ^utes

breigefpi^ten ßxi^, ber, eingefrempt 3U breien Seiten, mir be«

quemer ^öljlung fidjres Säger bot. Dod? langfam froc^ ic^

nac^ ber l^intern Spi^e, bis ba^ ber ^ut uon meiner ^üfe

angeftemmter liraft bas ©leidjgeujidjt oerlor unb fdjnell mit

mir Ijinab sur (£rbe ftür$te. Der Bauer tappte nac^ bem guten

f^ut unb fe^t il)n mieber auf bas fatale ^aupt. Dod) n>ar er

faum ber Sd^ritte setjn gegangen, fo frodj idj in bes ^utes

porbre Spi^e unb ftürst itjn alfo abermals 5U Boben. €r bücfte

fludjenb fic^ unb fd^meift, unfidjer freifenb, fto^oogelät^nlic^ um
ben ^ut, bis er ii^n faft, unb »ieber ftd? bebecfte. Unb wieber

5um brüten, eierten, fünften ZlTale ^og ic^ $ur <£rb, im breiten,

filsnen Sdjiffe.'' ....
lOie bann ber Bauer fid? rädjt wirb im weiteren ersdt^It.

Tluä} in feinen Briefen fönnen mir ber Klage über ben

feinblidjen ^ufall fc^on in ber 3ugenb begegnen : . . . „Über«

Ijaupt fdjiägt mir mein alter ßtxnb, ber böfe, fleine ^ufoll,

mand^es Sc^nippd^en. 3" ^om fiel id? in ben erften Cagen

fo ^eftig aufs Knie, ba^ es auffc^moll unb ic^ tjeftiges ßkWv
befam. 3<^ warb bei meinen ^reunben 5um Spridjwort als

ein f)ans Unftem, bem böfes XDetter, allerl^anb fleine ^inber»

niffe immer auf ber ^erfe ftnb. ^ier in Heapel warf am
britten Cage ein (£infpänner mit mir um. 3^ ^i" j^^t ^^^
fec^ften 2TtaI in meinem leben umgeworfen worben, niemals

gelinbe, aber fo ^eftig noc^ nie überfjaupt foU midj

mein ^einb, ber bofe' pud nic^t unterfriegen." Unb weiter:

„^ber xdi Blatte pergeffen, ba^, wer ein für allemal ben ^ufall

5um ^einb ^at, womöglich ftc^ feinem Segelfc^iff ancertraucn

foa^ 1)

*) Briefe aus 'l^talKn unb (Srtcc^enlanb ^s-to, Sübbeutfc^c UTonatS'



2il?nUc^ an anöcrer Stelle: „unb 5iPtfc^en 6em Donnerton

(bes ZHeeres) glaubte idj fidjernbe (Setfter 5U oerne^men, 6ie

ftc^ über ben peröriefUelzen IDanberer luftig matten", i)

Befonöers ret5DoII tft es, ben gansen „2tuc^ CEtner'' fc^on

in Pifcfjers Syftem ber Ztft^etif ttjeoretifd? vorgearbeitet

3u finben. > ,

TXad} X>ifc^ers 2tuffaffung — unb er fdjiteft ftc^ barin

Schiller an — ift bas Schöne in ber Kunft bie pollfommen

l^armonifdje Bereinigung bes Sinnlichen mit bem ©eiftigen,

bes IDoUens mit bem €rfennen, mäljrenb bas <£rtjabene unb

bas Komifdje bie beiben pole üorfteüen. 2tls foldje treten fte

in eine unpermeiblic^e IDed^feltpirfung. So »ie im (Erhabenen

fdjon bas Komifd^e mirflid? por^anben ift (§ \66) ^), nimmt au<^

anbrerfeits ber ^umor bas (£rtjabene in feine (ßrunbftimmung

auf (§ 207). €rft mit biefem tiefen 3Ii(f in bie inneren Stö»

rungen entftefjt bas richtige fomifc^e Subje!t:

„Katarr^ unb ^ütjneraugen reichen ^in, eine Hatur, wie

fie ber ^umor forbert, unenblic^ unglücflid? $u machen, benn

fte I^at bie geiftige 0rganifation, 5U füllen, ujas bas l^eifen mill,

in ber 2lusfül?rung ber reinften ^wede geljinbert, in ben fdjönften

2tugenbli(fen geftört 5U fein burc^ Ruften, Sdjnäusen, Spu(Jen,

Hieben, ^infen. Sie ift barin fo empfinbli(^ mie natJtes ^leifc^

in einer IPunbe, fte ift ein fc^allofes (£i. IDir merben meiter

unten oon ber ^ypoc^onbrie bes ^umoriften befonbers reben/'

{§ 208.)

Da traben u?ir unferen 2tlbert €int?art mit feiner furchtbaren

Sc^mer5empfinblic^feit. IDir finben feinen Dämonenglauben

bei ber (Erläuterung ber Störungen, u?elc^e bas tägliche Ceben

bem erl^abenen Subjeft bereitet.

„(£s jte^t ja auc^ gerabe aus, als ftecfe ein Kobolb baljinter;

ber Stein, an bem (Einer ftraud^elt, fd^cint il^m aufgelauert,

bas (ßlas, bas feiner ^anb entgleitet, auf ben ZHoment gepaf t

^) (Ein (Sang am Stranbc. Krit. (Sänge, Heue ^Jolgc, ^, ^eft.

2) piefes unb bie roeiieren Zitate finb aus ber ^iftl^ettf Difdjers.
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5u l^ahen un6 bas (Scflirr 6er Sijerben tönt tüie ®eläc^ter
; f

o

fcfjeint audf, xoas (£tner lange r)ergeblt(^ fuc^t, in feinem ftdjercn

IDinfel 6en Sudjenben 3U perljöljnen, un6 jenes Hieben fteljt

oollenös mie ein (Einfall öes Satans aus. 1

Hun entfteljt 6as 3iI6 einer necfifdjen ZHai^t, 5ie überall

mittjanbcinb 6ie IDelt bes Bemuftfcins unö IDoUens 6urcfjfreu3t,

i^re Befdjränft^eit aufbecft, fie baran erinnert, bamit fie ftd?

nid?t überljebe." {§
^78)i)

Hun bie Stellung, bie unfer ^elb angefidjts fotfjancr Übel

einnimmt : „Das benfenbe Subjeft geljt in fxdf unb erfennt ben

eigenen IDiberfprud? unb ben ber IDelt in feiner fc^neibenben

^erbe baburcf?, ba^ es itjn in feiner 2tllgemeinljeit benft, erliegt

aber mitten im Perfuc^e ber Befreiung pon biefem 5djmer3e,

entn?eber ujeil es felbft im realen Sinne 3U tief in ben IDiber*

fprudj üerftricft ift unb, nad} aufen gebunben, ftd? in franfer

Bitterfeit serarbeitet, ober meil es, bei uerljältnismäfig geringem

Dru(Je bes felbfterlebten IDiberfprudjes, gemäf ber nun ein«

getretenen 3""^^^^<^f^it bes Ben?uftfeins, ein fclbftquälerifdjes

Denfen in ftc^ nätjrt, bas Störungen erfinbet, bie ni(i)t ftnb,

bie ujirflid? portjanbcnen bic^tenb Derriclfältigt unb fo jenes

unenblidje Sd?mer5gefüljl bes ^umors nodi oerboppelt." (§ 2^9.)

(£s ift unmöglid), Ijier unferen Gilbert (£inljart nic^t roiebcr«-

3uerfennen, ber bamit in bie Kategorie bes „gebrodjencn ^u«

mors'' fallt. Diefer Dollsieljt bie ©runbforberung allen ^umors,

fid) über fid) felbft 3U erljeben unb ftd? felbft 3U perlac^en, nur

Ijalb ; er begreift ben ©egenfa^ 3n)ifdjen ber IDelt bes Kleinen

unb bem <£rljabenen, er fielet fidj felbft als Beftanbteil biefer

fleinen IDelt, otjne aber bie bittere Per3tt)eiflung über biefe

Haturnotujenbigfeit überminben 3U fönnen. (Erft ber freie ^umor
füljrt 3ur Derfötjnung burc^ bie 2tnerfennung bes IDertes bes

unenblid? Kleinen. {§ 2^2.)
I

IDir finben in ber Üftljetif audj ben IDeg angegeben, ben

1) 2iuc^ in feiner „Krittf metner äjiliett!" (Krit. (Sänge, Hene ifolge)

au§ert fid? Oifdjer in äbniidjer IPeifc. 5. ^26 f.
|

A



Gilbert €int^art gefütjrt tDtrö,^ um Dom gebrochenen $um freien

^umor fort3ufc^reiten.

„€rft nac^bem btcfes Denfen {bas bte objefttpe IDelt begreift)

6ie legten ^oltepunfte einer blof objeftioen abfoluten (Ergaben*

I^eit, bei 6er fic^ 6ie myftifd^e 3""ß^K<^fßit bes empfinbfamen

^umors, unfähig öie Konfequen$en bes Komifd^en pöUig 5U

5ie^en, beruljigt, als poUenbete Kritif 5erftört unb fo, mie es

f(^eint, bie I?er3ipeipung auf il^re Spi^e gefül^rt ^at, fo fann,

unb 5tt)ar gerabe babur(^, bie Befreiung eintreten/' (§ 222.)

IPir benfen tjier an ben Selbftmorbperfuc^ Gilbert <£inljarts

unb an fein Ciebesabenteucr in Hormegen^wenn mir erfal^ren,

ba^ „eigenes 5(^ulbben)uftfein" (§ ^69) 5ur ^öl?e Reifen fönne.

^uc^ Derfte^en mir bas oiele IDettern unb ^luc^en Gilbert (£in=

^arts beffer, wenn bie Üftt^etif uns fagt, baf 3U ben Doraus«

fe^ungen bes freieften ^umors ber flare, unbeftod^ene Blicf für

bas Übel erforberlic^ ift, mä^renb „jener ftille unb ^eimlidje

^umor meiblic^er ZRänner, gutmütiger, länblic^er, lleinftäbtifc^er

Haturen" als „leichtes Cun'' erfd?eint. {§ 22 ^)

€rft ujenn ftdj jener Pro3ef DoIl3ogen ifat, ba^ bie Hef[e«

fion fxdf auf bas ©an3e n>enbet unb „bas eigene Subjeft in

bie allgemeine Unreinljeit unb itjr Sdji(ffal Dermidelt, eben burc^

feinen unenblic^en Sc^mer3 unenblic^ barüber ftet^t", ^at bas

3nbiDibuum gan3 bie ^ölje bes freien ^umors erreicht; meil

es „gerabe burc^ ben Selbftoerluft 3U fic^ 3urücffeiert'', unb „im

gan3en Umfange ber ®efd?i(^te butdtf ben Hei3 unb Sc^mer3

bes IDiberfprüdes it^r großer ^»ecf fidf tjerausarbeitet." (§222.)

albert (£inl)art ^at biefen legten Schritt getrau. Das ift

feine Selbftbefreiung. Sein Cob im Dienfte einer „geiftigen

TMadii^' oereujigt it?n, ba bie „reine Bebeutung bes 3"^ii'i'

buums, aufbewal^rt im ^zb^n ber ©attung, feine 3eitlic^e (£yi»

ften3 überlebt''. (§ 5^.)

IDir Ijaben IPert barauf gelegt, jene Stellen, tDeldje in ber

llft^etif ben „Tlüdf <£iner" als Keim enttjalten, womöglich

wörtlid? 3U 3itieren, um bie ZHeinung, ba^ es ftc^ um eine
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perfönlic^e 3ntcrpretatton ^anbeln fönnte, üon Dorne^cretn aus»

5ufd?Itefen. ZTtan Ijat öarüber gegen Pifc^er ben DoriDurf

erhoben, ba^ er feinen 7X, <£, nadi „bim Hesept fonftruiert"

^abe, unb 6af fein IDerf lebiglic^ eine PerftridPung üon C^eo«

remen fei.
i) 3^ glaube mit Unrecht. (£s toäre melleic^t nic^t

all5u paraöoy, toenn man beljaupten roüröe, 6af umgefe^rt 6ie

Üftl^etif aus 6em „Tludi €iner'' t^erausge5ogen ift, 6er allerdings

30 3^^^^ fpäter entftanö. 2tber bod} nur als Budj, öenn in

5er perfon Pifd^ers Ijai er fdjon gelebt, unb bie originelle ^or»

mulierung, bie biefer feinem 2(bfc^nitt über bas Homifc^e

gegeben Ijat, entfprang eben feinem innerften lOefen. Cro^

aller äuferen Crocfenljeit fül^lt man ben warmen Blutftrom,

ber biefen Ceil belebt unb gan5 perfönlic^es Befenntnis mirb

in bem Sai^: „(£s ift ein mefentlic^er Ceil ber magren (Erflärung

bes Komifdjen, ba^ mir es fegnen muffen, meil, oljne feine

Qilfe, bas gans Gemeine, mit bem »ir beljaftet finb unerträglich

tpäre". {§ 22^.)

^) £aurcn3 ITtäUner, Stubicn.
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D. KritiL

2ll5 im September bes ^a^ves \878 „2lucf} €mer'' im

Bndi^anbd erfc^ien, fat? fidj 6ie Krittf nic^t gerabe cor eine

leichte 2tufgabe geftellt. (Es get)t mit ben Did^tertoerfen nxdit

Diel anbers als mit 6en (ßebäuben, 5ie erft patina anfe^en

muffen, öamit ifjre Sd?önt?eit doII auf 5en Befdjauer toirfe.

€s gefc^ieljt nur 5u oft, ba^ 6urdj bie unbeftec^Iidje IDert«

Prüfung, meiere 6ie ^ext oornimmt, IDerBe 5ur Geltung fom=

men, 6ie unbeachtet geblieben maren, unb anbere mieberum

perfd?tt)inben, bie für bie <£tt)igfeit errichtet fc^ienen. Difc^ers

VOexf l?at 5tt)eifeIIo5 im Caufe ber 3^^^^ immer an Huf unb

an Verbreitung gewonnen.

„Tlüdf €iner" fe^It in feiner größeren 3ibIiotl)e!. €5 ge«

l^ört 5u ben 3üdjern, bie man befi^en muf. 5^agt man bann

nac^, ob es auc^ gelefen würbe, fo lautet bie 2tnta>ort oft

ausujeic^enb. €s fei eben nic^t leicht „burc^5ufommen", aber

man 3a)eif[e nid^t an ber Por5ügIic^feit bes tDerfes unb feines

2Jutors.

ZTterfmürbig berüljrt es uns Bleute, n?enn ein 5eitgenöfft=

fc^er He3enfent „Viavba'' pon €bers 5um Dergleid? t^eransiel^t

unb meint, bei Seifiger 2lrbeit tjätte bie Pfaljlborfgefc^ic^te

etujas Ül?nlic^es roerben fönnen. Unb bies nic^t ber erfte

befte, fonbern ein ^ri^ IHautl^ner, ber bem Dichter auc^

feine „Sammlung Don ^unbeanefboten" Dorwirft, im gansen

aber bannod} eine ac^tungspolle öefprecf^ung gibt. ^)

Spieltagen lobt bie Pfa^lborfgef<^id}te rü(ft?aItsIos, fpricf)t

aber, xx>k von fatjen, Don bem ftumpfen It)erf$eug, mit bem

ber Homan gearbeitet fei. 2) B. 2(uerbac^ ftimmt in bas

gleiche Cob ein, I^ält jebodj einen franf^aften ^uftanb für un=

1) „Das TCOodtenblaü" , 33crltit, 9. Hooembcc ^878.

«) „3anflrtcrte bentfdfe IITonatstjefte", ^879.
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5uldfftg als TXtotxv einer Did^tung. *) IDo^ItDoüenbe liritifen

liegen vov pon VO. Cang^), pauI Herrlid?^)^ Ciebmann*);

begeiftert 5uftimmen6e Don 3. €>. ^ifctjer^), ID. Kirc^bac^«)

un5 Hidjarb IDeltrid?.') Über Ce^tere oerbreitete ftd^ bas

fonberbare ©erüd^t, baf Pifc^er fte felbft »erfaßt l^abe, was
naturgemäß üon beiben Tutoren aufs (£nergifc^efte berichtigt

lüuröe. 8) ,

Diefen anerfennenben Urteilen fte^en anbere gegenüber,

beren Urljeber i^re fc^mierige Cage meljr ober meniger offen

eingeftet^en, ^) mifDerftänbli(^e ^n$eigen ^o) unb einige gan3 ab*

fällige Befpredjungen. ^i)

j

Difc^er n?ar mit ber Kritif un$ufrieben. €r ^at suerft in

Briefen an feine ^reunbe unb bann öffentlid^ feinem Unmut
Tiusbvud gegeben: „3n ber legten ^eit mar idf etwas ärger«

lic^ auf mic^, ärgerlidj meil id) mic^ ärgerte, nämlidj über

bie itnseigen . . . finbe mid? nun bod) empfinblid?, gerei3t.

<£s ift mir, als ob mir bie Kerle mit einem Spül«€umpen

: ^) „Dcutfdjc Kunbfdjau", ITTai ^879.

*) „yn neuen Kctc^", tcipstg 1878.

^) „fetp3tgec Rettung", 22. Desembcr ;878. (lDif[enfd?aftIif^es Slatt.)

*) „Heue ^ranPfnrter Preffe", 29. Horember ^878.
|

^) „SiaatsanyiQev für IDfirttembcrg", 8. 1)e3embcr ;878.
j

*) „(Ein ßebensbudj", ^879.
[

') „2lugsburger 2lügemctne Leitung", 7. Januar ^879. j

*) (Ebenba, 26. ITXai ^879. [

9) (l^euerletnin ber „2Iugsbnrgcr2lögcmetne Leitung", 20. Ztooember

^878 unb f^eoeft im „Pefier iloyb", 30. ©Üober ;878.

lö) „Sc^roäbtfdjer IlTerFur", 29. September ^878, als einen Kulturroman,

UJtc fie burc^ ^Jreytog unb (Ebers fo beliebt geujorbcn jinb.

") „Das HTufeum", ^ranPfurt, 3.-6. VPiai ^879 tjcbt IjerDor, ba% bas

23udj bem guten (Sefdjmacf unb ber guten Sitte gerabe3n ins (ßefidjt fdjiage.

»2lügemeine £it. Korrefp.", \. 2IpriI ^879. „ZTationalscitung Berlin", 23.

Zlooember ^878. 3n ben „propylaeen*, Hr. 39 (^907 Vfländfen) tfi fol«

genbe än§emng Scfjerrs sitiert: „Um biefen 2Iusbunb von jeanpaulifte*

renber Unform 3U ocrbauen, ba3u getjort ein unerfc^rodener (Säumen «nb

ein robujier UTagen."
I



Über eine faubere Hctnfc^rtft ober gar übers ®efic^t ^errüifc^ten.

^reilic^ erfenne i^ ben (ßrunb: xdi fc^reibe fonft nur Dinge,

tt>o man feine (ßrünbe fagt, toätjrenb idj als poet jte per»

bergen muf. Da roirb man nun ttnlb, menn fein ZHenfc^

Derfte^t, marum bas fo gemacht mürbe, meiere ©rünbe fxdf

l)inter bem Sichtbaren oerftecfen. ZlTan fül^It es als Hot^eit." i)

Zrtan ftaunt, ba^ einem Difc^er bie Pfeile, bie gegen jeben

Tiniov abgef(^offen »erben, fo tief ins innere bringen fonn«

ten ; gan5 befonbers ber Stid^ einer giftigen fliege ^at i^n fo

irritiert, ba^ er mit bem berben Riegel nac^ itjr fd^Iug unb

bie unbebeutenbe Befpred^ung erft in weiten Kreifen verbreiten

t^alf. Der Con, in bem ber Zlrtifel gefc^rieben ift, beseugt

allerbings ben fd^Iec^ten ©efd^macf ber Perfafferin, benn er

perlest ben Hefpeft, ben ein ZTtann toie Difc^er beanfpruc^en

barf, au<^ n?enn man nic^t feiner 2tnfic^t ift. Ztnbererfeits

l)at Pifc^er ben grauen, unb befonbers ben nadj <£man^\'

pation ftrebenben, im Caufe feines Cebens manchen ^ieb Der«

fe^t, unb and) in unferem Soman fommen fte nid^t gerabe

fe^r gut weg. ZTTit feinen ergrimmten €ffays über bie ZHobe

t^at er fidj gewif aud? oiele ^einbinnen gefc^affen. Übert^aupt

n?ar Pifc^er burdjaus fein cHomme ä femmest unb ^at

nic^t einmal fein Buc^ für bie grauen gefc^rieben, wie bie

meiften HomaU'Sc^riftfteller.

2tm 22. Ztopember ^878 erfc^ien bie He$enfton Bertl^a

©Iogaus.2) Hod? pom felben ZHonat ift Dif<^ers ©ebid^t:

„(£inl?arts IDanberfc^icffaF' batiert, ^) in bem er über bie Kri«

tif im allgemeinen unb bie Berlinerin im befonberen fidf fet^r

berb ausbrücft. Damit ift aber fein <5roII noc^ nic^t erfc^öpft.

3n bem „5uf^^'' $unt Cebensgang, ber im ^alfte \882 er=

fdjienen ift, 5itiert er abermals biefen Ztuffa^ ftarf mifbilligenb.

2Ttan liahe barin bas ©an5e für „ein fdjled^tes pasquill''

1) Stuttgart, 23. Hooember ^878.

*) Serlmer Hattonolscttung. ^
3) iyttfc^e (Sänge, 5. ^90 ff.

»



\88

erflärt. i) Unter biefcm Sc^Iagtoort ift bann 6erfelbc UvtxUl

immer mteber 3ittert, aber offenbar nie gelefen moröen. Denn

öies IDort fommt gar nic^t barin Dor. Bert^a ©logau refu«

miert i^ren Caöel in bem Vot^dflag, bas Bud? „<ßar Keiner"

3U betiteln, tDO 6ann bie 3"i*talen ©. K. für ben ZHann gelten

fönnten, ber eigentlidj mit bem (£inl?art gemeint fei, nämlic^ —
öottfrieb Keller. Daraus ift bann „bas pasquill auf (5ottfrieb

Keller" geworben, mie es äljnlicJ? bei 3^« ^rapan 2) unb an«

beren figuriert. 3ntereffant ift uns, ba^ bie bamalige Kritif

in ber (ßeftalt Gilbert (Einljarts nidjt allgemein Pifdjer er«

fannte, unb für feine lDefensDern?anbtI^eit mit Keller fpridjt

es, ba^ man i^m biefen unterfcf)ieben fonnte.

2tm eingeljenbften l^at ftdj Pifdjer in bem u?iebertjoIt 5itier«

tcn v^ufa^" über fein Sdjmer5ensfinb ausgefprodjen, bas

mie alle poetifd^en IDerfe als „armes, met^rlofes Znäbdjen"

auf bie „Strafe gefdjicft" wxxb unb bort allen „Hotjeiten" aus«

gefegt ift. 3) (£r l)at über bie (Entftet^ung feines IDerfes unb

über bm Ct^arafter feines gelben banfenswerte 2lufflärungen

gegeben, ftd? auc^ gegen bie Eingriffe ber Kritif 3ur IDeljre

gefegt. IDas Dor allem für uns lüidjtigfeit Ijat, ift nic^t bie

Perteibigung bes 2tutors, fonbern bie intenfioe Beftätigung,

ba^ bie Arbeit bis in if^re fleinften 2tusläufer burcbbacfjt ift,

ba^ tDiüe unb 3"t^üi9«"5 i^^ Pater unb IHutter waren unb

ber tErieb 3ur fünftlerifdjen (ßeftaltung nur ber pate.

Hedjt ausfütjrlicf? tjat ftdj bor Didjter aixdf in ben Briefen

an Berttjolb 2luerbadj^) ausgefprodjen, bie teils por, teils

nadf beffen Befpred^ung gefdjrieben finb. 7i\s (£nburteil

refumiert er bann tjübfc^: „^ragmentarifdje Did^terleiftung,

ba5U)ifd?en gefc^oben ein Denfleben !" ^)

1) 5. H^.
2) Pifdjcr'Crinncrnngen 5. 5^.

3) 5. 3*6.

*) r?ofPf£^c gcttung, 29. 3unt ^907.

*) Brief oom 26. IlTai ^8^9 an 23ertl|. 2lncrbadj.
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Statt bcfc^äftigt unb intrtguiert wav bk Krttif 6urc^ 6en

CtteL Die oerfc^tcöcnften Vermutungen würben ausgefproc^en

oon „audf ein Hegelianer'' bis 5U förmlichen Äomanen als

(£rgän5ung loie 5. 3. „6ie bei allem fc^einbaren Perftänbnts

für 6ie ©e^eimniffe 5er IDeltfc^öpfun^ nii^t me^r als anbere

tmftanbe fin5, ben legten Sd^kiev 5U ^eben unb bei aller

XDärme ber (£mpfinbung in ber Haftlojigfeit it^res Strebens

3U feinem rechten Belagen fommen." i) Büc^mann meint in

feinen „(ße^ügelten IDorten", ber Citel 5U bem Budje wux^k

in einem Bibelmort, melcf^es $u petrus pon bem Polfe gefagt

wirb: „IDal^rlid?, bu bift auc^ einer üon i^nen, perrdt bic^

boif f(^on beine Spraye." 2) — XDorauf petrus ben ^errn

5um britten ZTtal üerleugnet. 3^^ ^^We biefe ^nna^me für

gan5 »illfürlic^ unb feinesmegs für bemiefen.

Difc^er felbft ^at feine 2tufflärung auc^ nic^t o^ne He(Je«

rei gegeben „einer oon benjenigen nämlic^, bie mie n?ir alle

met^r ober minber fo ein menig mit ber Pel$fappe angefc^offen,

aber audj com Seben geplagt finb unb barüber lachen unb

meinen." ^)

Unfere ^eit Ijat ficf^ anläfli(^ bes j^OOjdl^rigen ©eburts»

tages mieber metjr mit Pifc^er befaft, wäljrenb ber 25. 3^^^^^*

tag feines tlobes (\^. September \^\2) faft unbemerft oorüber«

gegangen ift.

(£ine ber eingel)enbften unb tiefgrünbigften Befprec^ungen

ift jeboc^ nidjt in biefem ^ufammenl^ang entftanben. Der

IDiener Ct^eologe Sauren 5 ITTüllner fonnte, von feinem

Stanbpunft ber fatljolifc^en IDeltanfc^auung ausge^enb, Pifc^ers

pl^ilofopl^ifc^e Stellung naturgemäß nur befämpfen, seigt aber

für feinen ^umor unb fein porne^mes ZRenfc^entum fein»

finniges Perftänbnis. *)

1) 2{ugsbnr9er Mgemetne 'Rettung, 20. Hoocmbcr ^878. €. ;^euerletn.

«) IRattt}. 26, 73.

') Sufaft S. 388. Unfere eigene Deutung: 5. \5.

*) iiteratur« unb Kunjifrtttfdjc Stubicn, JDten ^895.
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^uni Sc^Iuf mödjte xdf noij eine Kritif anfül^rcn, bie eigent-

lich feine ift, Don einem ZHanne, 6er jidj als Sdjüler Pifc^ers

befannte. (£onr. ^er6. ZHeyer fcfjreibt: „Tln einem fo ge«

6eiljlicf)en Budj mäfle idj auci) nidjt ein bil|d?en ; es ift überhaupt

meine Tlti nicfjt, ftünöe mir audf fdjled^t an, einem ZHanne

gegenüber, tale che siete voi, fonbern idj fage einfadj: es

ift gut, 6af bas Bucfj ba ift. Hur eines eripätjne idi, ba es

Sie melleidjt interefftert. Kinfel (6er Dichter un6 Kunftl^ifto«

rifer) 6er ficfj ,2(udj (Einer' von mir lietj, fc^rieb mir ,6a5

3udj bli^t pon ©eift un6 tjat midj überöies fterben geletjrt'.

®men abftt." i)

1) KUdjberg, \2. Dcscmber ^879, Säbb. IHonatstjcfte ^906, 5. U2/9. y

--*s-
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Il^cnn rptr uns nun 5um Scf^Iuf noäj einmal 6ie ^rage

•CV^ ftellen: Sinö Dtfd^er unb (£inl?art biefelbe Perfon, fo

»erben mir unfere Dorbetjalte mad^en ; bann aber nidjt 3ögern

mit einem „3<J" 3^ antworten.

IHenfdjIic^ betradjtet I?at ber Did^ter feine ^el^Ier unb 3rr=

tümer burc^ bie £upe pergröfert feinem gelben übertragen.

XOas bei iljm blofe ®efal}r tcar, ift an feinem Doppelgänger

IDirflidjfeit geu?orben. 7X\xd) ber ©runbton itjres Gebens unb

itjrer Sdjicffale ift perfdjieben. IDenn einCubtoigSpeibel pon

bem ?Oiäl)rigen Pifc^er mit ^ed)t fagen fonnte, „bie XDelt ^at

rndfi iljn, er tjat bie IDelt gebogen", i)
fo ift es anbrerfeits

gen>if , ba^ (£inf?arts Stamm oor ber ^eit mie oom Bli^ ge»

troffen, nieberftür5te. 3n ät^nlidjer IDeife finb bie €ebensfd)icf=

fale Difd^ers burd^aus ins tlragifc^e geroanbelt. Der bis an

fein <£nbe raftlos tätige ZTtann fpat bie ^tmtloftgfeit feines 2t. <£.

nur mäfjrenb feiner 5meijä^rigen Suspenfton fennen gelernt.

Dielleidjt t?at er bas Erlebnis fo mobijt5iert, meil er es jtd}

felbft als 5d?n?äd?e auslegte, bamals ben Kampf aufgegeben

3U tjaben, ftatt itjn burd)5ufed?ten unb iljn mit feiner Demiffton

5u befd?Iiefen.

Der brillante unb ftdjere 2lebner h^at niemals eine (Ent«

gleifung mit fo tpeitgetjenben folgen erlebt, aber man<^e Per»

l^inberung einer ujotjfoorbereiteten ^eftrebe burc^ ^eiferfeit.

Pifd^er war feinen ^reunben ein warmer ^reunb, unb fein

frifdjer Sebensmut fd^ü^te iijn por bem Perftnfen in jenen

^ypo<^onbrifc^en Peffimismus, welcher Gilbert (£in^art fenn«

5eidjnet. ^a^Ireic^ finb bie Stimmen, bie uns pon feinem

1) Hcuc ^Jrcic Prcffe, IPtcn, 3. 3ult ^877.

jeilbogen Pifdjers „2luci( (Einet". 13



HcbcnsiDürbtgcn IDefcn, Don feinem VOxi^ nnb fetner Unter«

Ijaltungsgabe ersäljlen; nodf im ^alfvt \865 berichtet ZHörif c

anläfKdj eines Befuc^es in Stuttgart, toie Reiter er ben ^reünb

gefunöen \:idbi, VO'xt miffen aber audf, roie leicht 6ie l)er$Ii^e

Stimmung 6urd) <£mpfin6Iic^feit geftört »urbe, mir tjören oon

öem Did^ter felbft, 6af bie B^ypodfonbxie un6 6ie Unjufrieben«

l^eit fein leben umbüftern.
I

Irtan erinnert ftdj unipillfürlid} bes ZRärdjens, in 6em 5ie

^een an 6ie IDiege eines Kinbes treten un6 nun einanber be«

friegen, inbem fie öem Kleinen 6ie &ahin bunt burc^einanöer

mifdjen. ^um Sdjlu^ fommt bann bie milbefte, meifefte ^ee

unb gibt i!^m als Perfötjnung bes bitteren ^roiefpaltes bie

liebenstDÜrbige Saune unb ben ^umor als Begleiter auf feinen

Cebensmeg. So war es auc^ immer mieber fein ^umor, ber

be3aubernb auf alle ZTtenfc^en mirfle, an bem ber Dichter fi^

felbft genjiffermaßen an ben paaren aus bem Sumpfe $og.

2lber es wav bod? ein Kampf; einmal wollten auc^ bie unter«

brü(ften (Elemente 5U iljrem Hed^te fommen — unb fo ift „2iuc^

€iner'' entftanben. 2tls 3ugenb«)erf märe er unbenfbar, erft

bem Filter fonnte biefe 2(blöfung gelingen, ^df erinnere midj,

bei bem 5^an$ofen Andre Gide bas IPort gefunben 3U Ijaben,

jebes Bud? fei ein IDunfc^ feines ^lutors. IDenn biefer 2tus«

fprud? in feiner allgemeinen Raffung melleic^t anfechtbar ift,

auf Pifd^er unb fein IPerf paft er Dortrefflic^. (Ein^art ift

Pifc^ers IDunfd?; menn er feinem ^orn freien Cauf läft,

Ijanbclt er fo, mie ber Did^ter gerne get^anbelt Ijätte; feine

2lusfprüdje finb Pifdjers ®ebanfen ; er ift ber 2tusbru<f feiner

Se^nfud^t, jener tiefen Se^nfuc^t nac^ Harmonie, meiere i^r

^iel oerfetjlt, meil fie es 3U leibenfc^aftlidj anftrebt. !

Der ^elb bes „2ludj €iner", ben mir als ein Kinb bes

Di<^ters erfannt ^aben, in einem engeren Sinne, als es fonft

Kunftmerfe 3U fein p^egen, ift nic^t gan3 pon feinem Schöpfer

losgelöft. Die ^rage ift feljr fubtil unb berüljrt fidj mit einer

anbern, bie ber fdjarfe Itnalytifer an ftd? felbft 3U ftellen liebte

:
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VOk ftcljt es mit ber HatPttät Difcfjers? 2tuf 6en crften BItcf

erfcfjetnt bie ^rage abfurö, bei einem ZITenfc^en, 6er jtc^ un«

unterbrodjen ben puls fütjite, fritifterte, befprac^ — über ben

man faum eine ZHeinung ausfprp^en fann, bie er nic^t

irgenbipann ober roo, felbft fc^on /über fic^ geäußert ^äite.

So ^at Pifc^er aud? feine eigene 2äaimtät behauptet unb —
er liai rec^t. — (£s ift etmas Hatoes an iljm. (Serabe ba,

wo er fo tief in feinem XDefen ftecft, ba^ er es feinem gelben

überträgt, unb i^m unbewuft eine falfdje <£tifette überflebt,

ba ift er naip. — IcaiD ift andf fein rafc^es, frotjes ^anbeln

bei allem IDettern gegen bie ZHenfc^ljeit; bei allem ^vo^i^zl

voixb er niemals 5um Sfeptifer. (£s fprubelt in i^m ein frifc^er

Quell pon Cebensmut unb feine ^reube am poffen^aft Cuftigen,

ift bafür nur ein weiterer Berpeis.

VOas ift nun bie Bebeutung bes IDerfes für uns? Sein

Problem gehört 3U ben tief menfc^Iic^en, 5U benen, bie i^re

(£n?igfeit in fic^ tragen. 3"^ ^runbe genommen leibet jeber

Znenf(^ am qualpollften an fic^ felbft — an ben ©aben, bie

iljm bie Hatur perfagt, an benen bie jte it?m 5U reic^Iic^ 5u«

gemeffen \:iat. Unb bas ^urc^tbarfte an biefem £eib ift feine

abfolute Starrljeit. Xtur mit bem Cobe fann bie Derbinbung

5ipifc^en biefem ©eift unb biefem Körper gelöft merben. IDoHen

fte leben unb mirfen, fo finb fie unsertrennlic^ aneinanber

gebunben. (Ein^art perseic^net in fein Cagebuc^ „ber Qanä»

murft fc^raubt feinem IDiberfadjer bie lange Ztafe aus bem

(ßejtc^t unb Ijaut iljn bamit: gut, tief, fetjr gut, mir lieber als

feine Komöbie". , rS
So bluten bie meiftcn ZTtenfc^en aus einer inneren^ XOunbc,

bie fte nur felber fennen, weil fte 5U ftol5 finb, anberen bapon

5U fprec^en. IDenn ber Künftler ein foldjes Problem por uns

aufrollt unb unferen eigenen perborgenen 5c^mer5 als allge«

meines ZHenfc^enleib begreift, fo löft er in uns bie Ijerbc

Spannung. (Einl^art als tragif<^er ^elb fc^Iieft fein Kom«

promif, tpie es ber ZHenfc^, ber im Ceben fte^t, 5U tun pflegt.
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(£r nimmt bcn Kampf in feiner gansen Sdjärfe auf fti? un6

leiöet an bem Kif, ber iljn in 5tpei fämpfenbe ^älften fpaltet.

Der Didjter gibt uns 6ie Bitterfeit feines 5d?mer3es 5U füllen,

5er aud} unferer ift; er ladjt aber gleid)3eitig über il^n, un6

bamit über fidj unb uns; benn bas (Einselbafcin ift üiel 5U

flein unb untüic^tig, um ein fo tjeftiges treiben 5U redjtfertigen.

IDenn (ßoettje in feinem ^auft bas Problem ber 3tt>ei Seelen

im ZlTenfdjen bargeftellt tjat, bie ftdj abtpedjfelnb feinen 3efi^

ftreitig madjen, fo tritt Pifdjer — met)r IHoralift unb meniger

Künftler — gan3 auf bie Seite bes 3^«^^^ ^^^ befämpft in

feinem Hamen ben Körper unb beffen emig ftd} erneuernbe

^orberungen. (£r ifat bamit ein Ijodjbebeutenbes Problem auf«

gerollt. Daf er ftdj babei als redjter Deutfd^er ge3eigt ifat,

bei bcm nadi feiner eigenen Zlusfage „etmas <Sefc^ma(JIofes,

etwas Pertra(ftes I^inein muf , ujer möctjte fiel) barüber

wunbern? I

^abcn mir es bod? — alles in allem genommen — mit einem

burdjaus eigenartigen Kunftmerf 3U tun, bas geu?if feine ^eljler

I^at, uns aber in l^erbinbung mit einer grofen Seele fe^t. (Es

ift eines Don ben Büdjern, aus benen mir mutiger, ftärfer tjer«

Dorgef^en, ein Bud?, an bem mir unfere ZHusfeln fid? ftät^Ien

füijlen; unb Don bem mir oft auffpringen mödjten, um felbft

^anb an3ulegen, 3U magefroljer ^at bereit. Dabei täufd^t es uns

fein falfdjes ©lud Dor, bas am ^icl auf uns märtet. &lüd?
Was ift es anberes als ber blaue Sdjein, ber auf ber fernen

Canbfc^aft liegt unb ber, menn mir uns naivem, oerfc^minbet,

um bas Bilb 3U oerflären, melc^es mir l^inter uns gelaffen

I^aben. — So narrt es uns? Hic^t gan3; benn auf bem IDege

I^aben mir bas £eben fennen gelernt. IPir nel^men freimillig

ben ^lud? auf uns, ber bie erften ZTtenfdjen aus bem parabies

getrieben I^at: arbeiten, fämpfen, leiben für uns, unfere ^eit

unb für fommenbe ©efdjiedjter. IDatjrlid? ein Bud?, bas nidjt

nur fterben, fonbern audj leben letjrtl

ü^?-
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